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SftationaMtenftaat - ^ßoten 

Z)ie SKepubtif $olen gehört su ben ©taaten, bie nadj bem 
Sßeltfrieg auf ©runb beg toon SOOitfon proflamierten 
„©elbftbeftimmunggredjtg bet 236lfcr" entftanben finb. 
Sa bi efeg ©etbftbeftimmunggredjt aber bei bet 23etfün- 
bung in feinem $atl ernft gemeint toat unb bann audj bie 
Slugbeutung butd) bie S3erfailler gaubetfodje erfuhr, 
toutbe l)iet eineg bet fattfam befannten ©ebilbe geboten, 
in bem einem bon bet ©ntente begünftigten Söotf alleinig 
bie #errfdjaft gugefprodjen tourbe, abet meljr obet minbet 
etljeblidje Jeile fremben ©otfgtumg oljne jebeg ^Befragen 
einfach burdj einen Sftadjtfprudj biefem SJolf boEftänbig 
unterteilt toutben. 

„SRinberljeiten" ift bet tiberaliftifdje Slugbrucf für biefe 
unterjochten 33olfgtetle. ©ie fjaben audj ein SRedjt in 33er- 
faitleg bgto. bom S3offetbunb befommen. 2Iber abgefeljen 
babon, baß biefeö Sfttnberfjeitgredjt red)t fabenfdjeinig ift, 
pfeifen audj bie unfteien 33olfer auf biefeg fftedjt unb 
mochten liebet frei fein unb üjren eigenen 6taat bilben 
bsm. iljrem Sftutterlanbe (fatlg biefeg ftaatlidj felbftänbig 
ift) angegliebert fein. 

33ei bet ©rridjtung bet 9lepubtif $olen ftanben aber 
außer biefem „©elbftbeftimmunggredjt bet 33ölfer" nodj 
$ate: bet #aß gegen Seutfdjlanb unb bie fogenannten 
„Ijiftorifdjen fftedjte ^3oleng". ©o fam eg, baß bem neuen 
$o(en im Söeften toie im £)ften etljeblidje £änber juge- 
fptodjen toutben, bie in feinem $aü je polnifdjer 33olfg- 
boben getoefen toaren. Jroßbem ift $olen noch lange nidjt 
gufrieben. £je nach bet internationalen fiage erfjebt fidj in 
bet gefamten polnif<jf)en £>ffentlid)feit ein unmäßigeg ©e- 
fdjtei, bag in ben ^orberungen gipfelt: ißoleng ©taatg- 
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grenge müffe baS Ufer beS Scgmargen SfteereS fo ettoa 
gmifdjen ©njeftr, Sug unb ©njepr fein — ober: bie ©in- 
»etleibung ßitauenS unb ßettgailenS (unb möglicgft nodj 
9liga mit bet ©ünamünbung) müffe für 'polen ben 3U" 
gang inS Saltifum eröffnen — ober: bie Snnerion £>ft- 
preugenS, ©angigS unb aller beutfdjen ProOingen bis gut 
Ober fei eigentlich eine SRinbeftforberung Polens. 9tadj 
brei Sicgtungen hin »erfucgt alfo Polen fein Staatsgebiet 
auSgubegnen. heute mitb toieber einmal bie britte biefer 
befannten glatten abgefpiett. 

(Sin grimmiger humot in polttifdjen Greifen gat flt- 
äugert, man mügte eigentlich einmal münfdgen, bag bie¬ 
fer ©rpanfionSbrang ber Polen in ©rfüllung ginge. 3a, 
jicgon bie ©rteidjung eines ber brei polnifcgen ©elüfte 
toürbe genügen, um fofort ben 3erfaü beS polnifdjen Staa¬ 
tes herbeijuführen; benn Polen mürbe bann, um ein Iräf- 
tigeS SBort gu gebrauten, fich reftloS überfreffen gaben. 

©S ift mitflich fo, als ob bie Polen auS ihrer ttagifcgen 
©efcgicgte nichts gelernt gatten. 3n einer ungegemmten 
©rogmannSfucgt »erlangen fie — ein Sftitteloolf üon etma 
23 Millionen — immer toieber bie hottfigaft über anbere 
Söller unb Hänber, aucg toenn biefe Söller an ©inmognet- 
gagl oiel ftärler finb als bas polnifcge Soli felbft. ©abet 
umfagt fcgon in igtem geutigen Staat ber eigentliche pol¬ 
nifcge SollSboben nur V« beS ©efamtterritoriumS. SBenn 
mit auf ber Harte DfteuropaS eine ©erabe Oon ber £)ft- 
gtenge OftpreugenS bis gut Oftgrenge ber jegigen Sto- 
malei siegen, fo gaben mir ungefägr bie äugerfte Dftgrenge 
beS polnifdjen SollSbobenS. SIber bie heutige StaatS- 
grenge liegt bon biefer ßinie immer noch runb 300 km 
burcgmeg rneiter öftlicg. ©ag aucg bie meftlicge polnifcge 
StaatSgrenge in letnem £eil einig mit ber 2Deftgrenge pol- 
nifegen SolfStumS läuft, fonbern fich gier aucg (menn aucg 
ergeblicg geringer als im Dften) ein Streifen ftemben 
SollSbobenS gmifdjen Staats- unb potnifeger SollS- 
gtenge breitet, ift ja belannt. 
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34 SJliüionen Sintoofjner 3äljlt bie Slepublif ^ßotcn. ©a- 
Pon finb (taenn man gtoßsügig bic polnifdjc Statiftil ?u- 
grunbe legt) faum 22 9Jliüioncn tr>afd)ecbte ^oten. y3 ber 
23ePötferung aber, über 12 -Dftilltonen, ba$ müffen bie 
ißolen fetbft jugeben, finb Slngeljörige fremben SJolfS- 
tumä. ©aö 93erf)altniö ift getabe umgefefjrt als bie 23er- 
teilung beS 23olfStumSbobenS. ©a$ liegt in ber Jatfadje 
begrünbet, baß bie tneftlidjen 2EDoimobfdjaften erfjeblidj 
birfjter bePölfert finb als bie reinen SIgtat- unb SBalb- 
probinjen be$ OftenS. ©aS 23etbältni$ ift ettoa 80 311 30 
23etoobnet auf ein Quabratfilometer. 

23ei ben 22 SDlillionen ^ßolen bat aber bie polnifdje 
Statiftil bie fleinen ftatoifefjen 23olfSftämme, mie bie 
Hafchuben, ©oralen, ben Jeil ber £)berfd)lefier, bie ba$ 
SBaffetpolnifdj fpredfen, mit einberedbnet. ©ie flafchuben 
in ^ommerellen haben ihre eigene Sprache, bie natürlich 
toie alle flamifchen Sprachen manche 23ermanbtfchaft mit 
ber polnifchen auftoeift. ©en ^afchubenfinbern muß aber 
erft in ber polnifchen 23olföfcf)ule baö ißolnifd) „beige¬ 
bracht" toerben. Sine Slbftimmung Por ber SJnnerion 
1919 batte hier baSfelbe StgebniS gegeitigt toie in £)ft- 
preußen. ©ie ©oralen toobnen auf ben ilarpatenboben, 
finb ein helbifcheS ftoljeö 23olf Pon fcbönem hoben SD0ud)ö 
unb febauen Poll 23erad)tung auf ben $olen ber Sbene. 
©ie Dberfchlefier haben im SBeltfrieg unb bei bet obet- 
fchlefifchen Slbftimmung 1921 genügenb bemiefen, baß fie 
fid) gu ©eutfdjianb gehörig fühlen. Unb baS Sßafferpolnifdj 
Pon % flatuifchen unb V3 beutfihen SBorten bebarf auch 
erft burd) einen ftrengen Unterricht in ben Schulen ber 
Slngleichung an baS ‘ißolnifche. Slußerbem lebt nod) in ben 
polnifchen Üarpaten eine fleine ftotoafifdfe Sftinberbeit. 

fjaft r/j Sftillionen ©eutfehe haben ihre Heimat inner¬ 
halb bet polnifchen ©renspfäble. ©apon lebt bie Sälfte 
ettoa in ben ehemaligen preußifd)en ^ßroPingen (2öeft- 
preußen [iTorribor] ißofen unb Oftoberfchlefien). ©abei 
haben bie ißolen aUein in ben 3aßren 1919 bis 1927 aus 
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SBeftpreußen unb Ißofen 840 000 ©eutfdje bon #auS unb 
Boben bettrieben. Öcfjon bie .§öbe biefet frembbötftfdjen 
©rengbetoobner an bet SDeftgrenge ^otenS ift auch bei 
lobaifter Beurteilung einet möglichen ©renggiebung eine 
bolfSred)tliche UnmögliCbfeit. 

Bodj fcblimmet ift aber bie Sachlage in bet Borboftecfe 
Polens, irjiet bnt fid) 1922 Bden burd) einen #anbftreicb 
baS gange Sßilnagebiet einbetleibt. ©abet beruht bet pol- 
nifche Machtanfprud) nut auf bet SatfaCbe, baß bet ©roß- 
gtunbbefib gum größten Seil in .©änben beS polnifcben 
©roßabelS ift (fo ftammen g. 23. i)3ilfubffi unb Micfietdcg 
aus biefet ©egenb), unb bie ©tabt SDilna eine getmffe 
polnifdbe 3Jlinberbeit auftoeift. ©aß aber hier 2Va Mil¬ 
lionen SDeißtuffen neben einer feßt ftarfen litauifdjen 
Minberbeit beheimatet finb, baß bon Bialpftof unb Binff 
bis gut ©üna toeißruffifdjer BotfSboben ficb erftrecft, baß 
Sßilna felbft bie eigentliche #auptftabt Litauens ift, unb 
fiftauen nie auf biefe ©tabt betgichten toitb unb tann, baS 
alles ftört bie Bden nid)t im getingften. 3a, fte ba&en 
noih nicht genug, ©ang Litauen, halb üettlanb unb mög- 
lichft biel bon Befttoeißrußlanb tooüen fie noch bagu 
haben. 

©aS gang große ^tagegeidjen im polnifcben Biel- 
bölferftaat ift aber bie üöeftufraine. 45 Millionen Uftainet 
toetben inSgefamt gefcbätgt, bie in einem gefdfloffenen 
©ieblungSboben, aber ohne eigenen Staat bom©d)tbargen 
Meer bis an bie ©an unb faft bis an bie SBeichfet toobnen. 
Ungarn unb Rumänien bebertfchen Heinere Seile bet 
Uftaine. ©omjetrußlanb bot ben üötoenanteil bon über 
2I, ber ©efamtfläcbe. Bolon „begnügt" fid) borläufig mit 
ettoa Vs ber Uftaine. 4Va Millionen Uftainet (Butbenen, 
auch ITleinruffen genannt) finb minbeftenS im polnifcben 
©taat. Slber Vs ber ©efamtfläcbe BdenS ift uftainet 
BolfSboben. Bei ber großen ^inberfreubigfeit ber Uftai- 
ner füllt fiih biefet Boben immer mehr. Bur mit Mühe 
unb Bot bd Bden 1918 bis 1920 biefe SBeftufraine im 
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Sie toßlfifdje gufamtnenfe^nng im ^ßoten tooti Ijeute 

a ■ o Polen 

a — geschlossene Siedlung ***\v*' 

b — Streusiedlung \v.v. Kasckuben 

Weiß¬ 

russen 

B b_ Deutsche 

a — geschlossene Siedlung 

b = Streusiedlung 

♦ • » » ♦ 
V ♦ ♦ • 

* * •***< Goralen Ukrainer 

r\v«\'T Deutsche und Oberschlesier Litauer 

• • • • 

• »V' Slowaken 



ilampf gegen Me fidj toehtenbe 23ebolferung beferen fon- 
nen. Slucfj Me 3abte nächst mußte immet miebet potni- 
fcfjeS SRxlitdr ufraintft^e Oörfer unb 93auern „beruhigen", 
„ißagififation" nannte biefe 33eruljigungSaftion bie pol- 
nifcfje ^Regierung, toenn fie aud) nur aüguoft für bie Ufrat- 
ner fef)r blutig auSging. 

Unb gum 6d)luß muß noch auf bie feljr ftarfe SKinber- 
bett ber £juben in <ßolen ßingetniefen toerben. £jeber 
10. 93etüofjner beS polnifdjen ©taateS ift ein 5}ube. OaS 
finb gefamt 3V« 2ftillionen 0[uben. $aft alle ©täbte (be- 
jonbetS bie ßanbftäbte) Sftittel- unb Oftpolens finb faft 
rein jübifch ober haben eine feljr erhebliche jübifcßeSRebt- 
heit. 2V2 S^tflionen £fuben toohnen ja in ben ©täbten. 
23ei ben Slgrarptobingen SDlittel- unb Oftpolens unb ber 
33ebeutung, bie fianbftäbte immet für bie 93auernbebölfe- 
rung haben, ift gu ermeffen, toelch ©efahtenherb in bölfi- 
fcber 93egieljung hier bem polnifchen 6taat borbehalten ift. 

^3oten hat alfo tbirflidjen ©runb, in feinen außenpoli- 
tifcßen Sßünfdhen recht befißeiben gu fein. ©S ift ein 91a- 
tionalitätenftaat ähnlich ber bergangenen Jfchecfjofloma- 
fai, bielleicht nur um einen Meinen ©rab loeniger ausge¬ 
prägt. ©afür aber geigt eS baSfelbe Unbermögen, mit 
feinen bieten unb gahlreidjen 93olfern innerhalb feiner 
©rengen friebtich unb geredet gufammen gu leben. Oie un- 
fägtidjen Äeiben ber ©eutfeßen in ^ßolen, bie unbulbfame 
Haltung ben £itauern unb SBeißruffen gegenüber, ber 
blutige Terror, bem bie Ufrainer auSgefeßt finb, bie 
bötlige $Ricbtacf)tung aller SöolfStumSrechte ber ©oralen, 
ßafdjuben, ©lotoafen uff. — fptedjen eine gu beutlidje, 
aber auch eine fehr toarnenbe ©praeße. 
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£)er begriff „$oten" im Dftraum 
9\idjtfdjnur aller polnifdjen ©rpanfionStbünfdje ift ber 
potemifche Saß bon einet „^eiligen polnifdjen 6rbe 3tm- 
fd>en 6lbe unb Bug". 6t gtünbet fidj auf 3toei Behaup¬ 
tungen: ©rftenS auf bie Bnfdjauung, baß in ber $rit nach 
bet Bölfermanberung, alfo in ber fogenannten Slamen- 
3eit, aller SRaum bon ben Slbeufern bis 3um Sd)mar3en 
SReer bon „potnifc^en Stämmen" bemohnt getoefen fei, bie 
fich einerfeitö freimiUig bem polnifchen irjauptftamm bet 
£ed)iten anfd)loffen, unb bie anberfeitS teilmeife bereite in 
ben etften Anfängen einet ftaatlichen 3ugeljörigfeit 3U bem 
©efamtteidj ^ßolen bon ben einbtingenben £>eutfdjen 
unterjocht unb getoaltfam germanifiert mürben (beutfdje 
£)ftfolonifation im ÜRittelalter). 3um anbeten gtünbet fich 
biefet Begriff auf bie Behauptung, baß fd)on in bet bor- 
gefdjidjtlidjen 3?it bie „3tlt)ter" in Dftbeutfd>lanb (unb 
3tt>ar bie in Böhmen, an bet Spree, an ber mittleren unb 
oberen Ober bis 3ur SBartlje unb bet SBetdjfel), genau mie 
bie ©etmanen bie Borfahren bet ©eutfcßen, bie Urahnen 
bet Slamen feien. 

©iefe letzte Jfjefe bon ben urflamifcfjen 3flt)tetn mirb 
3toar bon bet gefamten SBiffenfdjaft bet 6tbe als Unfinn 
fdjroff abgelehnt, felbft bie mitbettoffenen Jfchechen, 3U- 

ießt noch ifjt £anbeSfonferbator Dr. Cetbtnfa, mehren 
enetgifd) ab, aber bie polnifdjen „©efchidjtsforfcher" (an 
ihrer Spiße bet Bofener ^rofeffor .f?oftrc3emffi) tbätmen 
fie immer miebet auf in ber Hoffnung, bodj auf bie £)auer 
für bie „gefdjid)tlidjen Bnfprüdje" BolenS außenpolitifdj 
eine günftige Stimmung et3eugen 3U tonnen. 91un mürben 
aber biefe bermeintlichen flamifchen tJUhrer mit 6nbe ber 
Bron3e3eit langfam nadj Süben abgebrängt. £)er ^lima- 
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ftutg um 1000 bot 3- Btoang bie ©etmanen bet Oftfee- 
füften jur Sßanbetung. On bet Seit bon 700 big 400 bot 3- 

ift bag gange .©abel-, ©ptee-, Ober-, SDattße- unb 
SDeicßfelgebiet beteitg getmanifdj. 3n 23ößmen fißen bic 
feltifcßen 23ojet. ©ag nötblicßfte £anb bet Süßtet ift gu 
biefet 3«t bog ©ebiet gtoifeßen Dftalpen unb ©onaufnie. 
Um 100 bot 3- ßaben abet aueß ßiet bie Gelten f^uß ge¬ 
faßt, fo baß nut noeß bie ißrobingen tängg beg 2Jbria- 
tifeften 9Jleeteg iütjtifc^ bleiben. fftefte bet tJUtjret finb 
toaßrfdjetnlidj bie in feinem f^att flatoifdjen Sllbanet. Om 
2.3aßtßunbert naeß 3* (ettoa ab 150 n. 3-) toiebetßolt 
fieß nodj einmal bet 3^9 bet Sftotblänbet naeß ©üboften. 
©ie ©oten ftoßen big gum ©djtoatgen 9Jleet bot. 6o be- 
ßettfeßte bet Dftgotenfönig ßtmanarieß gut 3elt beg 
#unneneinfallg (375 n. 3-) ein getoaltigeg Sfteicß, bag fieß 
bom 33altifum (Oftfee) big gut-fttim etfttecfte. lOOOffaßre 
ettoa ift alfo bag ßeutige ßetnlanb bet *ßolen um 2Dattße 
unb SBeicßfel getmanifdj getnefen. Slbet au<ß in allen 
fonftigen heutigen polniftßen 21nfprucßggebieten toeftlidj 
unb öftlicß bon SBartße unb 2Beidjfel ift in bem £jaßr- 
taufenb biefet ^ßetiobe toie aueß in ben £Jaßttaufenben 
borßer bon einem Söotßanbenfein bon ©latoen, gefeßtoeige 
benn bon $olen, nießt ber geringfte 33etoetg gu erbringen. 

©rft alg im fiaufe beg großen getmanifeßen Slnftutmg 
auf bag tömifdje Ömpetium (5.£faßrß. n. 3-) fieß bet oft- 
beutfiße 9taum langfam bon getmanifißen ©iebletn ent¬ 
blößte, lieferten bon Dften aug ben toeiten ©teppen 0fuß- 
tanbg fjet alg Untettoanbetung ©latoen in bie ßalbleeten 
fianbe ein. 2lb ©nbe beg 6. Oaßrßunbertg toirb tooßl atleg 
fianb öftlicß bet €lbe bon flatoifdjen ©tämmen überfiebelt 
getoefen fein, ©ieg ift alfo bet 33eginn bet fogenannten 
©tatoengeit, bie für bie $olen ben gtneiten .©auptgrunb 
für ißte ßtpanfionggelüfte abgeben muß. ©cßamßaft toirb 
abet babei bie botßergegangene lOOOjäßtige ©etmanen- 
geit berfdjtoiegen. 

2ßie fdjon bie 3eit bet Süßtet ein feßt btücßigeg Sltgu- 
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ment für ettoaige polnifdge hiftotifihe 9ledjte abgibt/ ift 
auch bie ©latoengeit £>ftbeutf<hlanbS toötlig ungeeignet, 
itgenbtoeldje fianbanfptücfje Polens augetljalb feinet 
heutigen ©ieblungSbobenS gu begtünben. ©tftenS ift näm¬ 
lich bie Slnnagme fatfd^, bag in biefet Seit nun auSfcg'lieg- 
lid) ©latoen an ber €lbe, ©pree, #abel, ©bet, SRe^e uff. 
bie 93etDo!jnet toaten. €S blieben erhebliche 9lefte getma- 
nifcherUrbebolfetunggutücf. ©ermanen bitbeten aucgbiel- 
facfj bie {ffübterfcfjtcfjt bet bieten flatoifchen ©tämme, toaS 
g. 23. gang übergeugenb bie ©rünbung beS 1. bobmifcben 
Königreiches butch ben ©ermanen ©amo unb mit $ilfe 
bet 9teftfiebler aus bet Sftatfomannen-, ©uaben- unb 
Äangobarbengeit (623) betoetft. 60 geben auch genügenb 
fjunbe 3eugnis babon, bag bie fpätefte gotifd^e Kultur- 
fcgöpfung in Oftbeutfdjlanb, bie mafut-germanifche 
Kultur, nocg im 8. £5al)rf)unbett beftanben bat. 2lud) 
brachen bie notbifch-germanifchen 3üge in ben ofteuro- 
päifchen fftaum niiht mit bet SluStuanberung bet ©oten 
ab. ©ie SDaräger (SBiftnget) tuutben nicht nur ab 800 
bie benfcbenbe Stiebt längs bet Dftfeefüfte mit ben 
erften ©täbtegrünbungen im Ober- unb SBeidjfelmün- 
bungSgebiet, fonbetn fie haben aud) mächtige ©taaten im 
Onnetn beS fianbeS errichtet. 60 ift baS erfte tuffifihe 
SReic^ bon biefen fftorbmännern (bie „9tuS" genannt 
toutben) gebilbet toorben. 60 haben bie SBaräget auch 
bie flatoifchen ©tämme an ber mittleren SBeidjfel gu einet 
ftaatlicben ©inbeit gufammengefagt, tootauS baS fpätere 
ipoten entftanben ift. ©ie 23etoeife bafüt erbrachten erft 
türglidj gut 2Dut bet polnifc^en ©efdjtcbtSflittetung bie 
beutfehen ^otfchet ioolgmann unb 23racfmann. — 9Däte 
biefet getmanifche S3lutS- unb Kulturanteil nicht in 
gang Oftbeutfdjlanb borhanben getoefen, tbäte auch nie 
bie beutfebe Dftfolonifation in fo furget 3c*t burch- 
gefühtt toorben. ©nbe beS 13. tfatjrljunbettS toaten be¬ 
reits alles fianb bon bet ©Ibe an bis gum Stromgebiet 
ber SOartge unb bie ©aue längs bet Oftfee bis hinauf 
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nadj SRemef tetn beutfdj unb ftnb eg geblieben big gum 
heutigen Sage. 

Slber audj bie polnifdje ^Behauptung Ift falfdj, baß ble 
blelen flatülfcften ©tämme In Dftbeutfcßlanb eine getalffe 
bolflfdje Einheit barfteüten unb In ben XLecßlten (Urpoten) 
Ihren .©auptftamm erbllcften. ©le Obotrlten, i?lhlnet, 
IRebarier, .Guflher, SBIlgen, Sommer (bon benen ble heu¬ 
tige ^ßroblng Sommern Ihren SRamen hat)/ bie ©otben, 
Sfcßedjen, SRoratoen, ©lofanen, um nur einige ber größe¬ 
ren S3ölfer gu nennen, hätten eg fld) arg berbeten, mit ben 
Äechlten Idolen) In einen Sopf getoorfen gu tnerben. ©le 
ftanben Immer In Sobfeinbfcßaft gu ben räubetifchen ^oten, 
toehrten fld) tme g. 23. ble Sommer 1109 unb 1120/21 unb 
ble SDIlgen 1121/22 bergmelfelt gegen eine ©inbertelbung 
In ben „23ruberftaat" ber ^ßolen. 6le marfdjlerten nicht 
nur 1003, 1007, 1015, fonbern auch fpäter noch etliche 
SRale afg freimilllge unb gleichberechtigte S3unbeggenoffen 
gemelnfam mit beutfcfjen feeren gegen annerlonglüfterne 
^olenfürften. SlUer £aber mit ben ©eutfchen mar bann 
fofort bergeffen, ber fleh auch nie gegen ©eutfdjlanb unb 
beutfeheg SBefen richtete, fonbern alleinig beblngt mar 
burcf) ben ©egenfaß: hier ©hriftentum — hier $jeibentum. 
ÜRod) heute Ift In ben erhaltengebliebenen flamlfchen 
23otfgftämmen, mie g. S3. bei ben Sfdjedjen, ©lomalen, 
©oralen, ITafdjuben, berbammt toenlg ßiebe gu ^3olen gu 
berfpüren. 

©eit 33eglnn einer eigenen ©efd)ldjte haben ble Ißoten 
bag ©treben gegeigt, ihr 9Jlacf)tge6let ohne SRücffldjt auf 
mlrtlldje bölflfcße ©egebenhelten auf ben gangen Dftraum 
ßuropag auggubehnen. SDie fchon betont, erftanb ber 33e- 
grlff „^ßolen" überhaupt erft burd) ble 3ufammenfaffung 
einiger flatolfcher ©tämme an bet mittleren SBeldjfet. 
©arüber hlnaug gelang eg nur, bag SBarthegebiet unb ble 
obere 2Beld)fel auf ble ©auet gu berelnheitllchen, b. h- ?u 
polonlfleren. Sille anberen burch furge unb lange gelten 
unterjochten üdnber blieben Ihrer eigenen bölflfdjen Slrt 
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treu. Sföet bennodj mar im ganzen 9Tlittetaftcr Polen bet 
lUnberfdjtecf ©utopaS. 6d)on bet erfte Polenfönig Pole- 
flam ©hrobrt) (992—1025) machte ficfj jum #ertn bon 
Pöhmen unb SJtäh^n, entriß ben Pöhmen bie ©ebiete bon 
©cßlefien unb 2Beiß-©hormatien, bejmang bie Pommer 
unb bie nidjtflamifcben Potuffen (bie Silt-Preußen), 
untermarf bie Äaufit}, einberleibte bie farpatifdhe 6lo- 
mafei unb eroberte bon ben Puffen baS ©einet am mitt¬ 
leren ©njept mit $iem. Sie Pöhmen blieben aber nur 
3tbei (Jahre (1003—1004), bie Ptähren 26 (Jahre (1003 
big 1029), bie Äaufißer nur 29 Oaljre (1002—1031) 
unter polniftßer iöerrfdjaft. ©ie ©cblefier mürben 1163 
felbftänbig. ©ie kommet unb Poruffen anerfannten über¬ 
haupt nie fo recht bie polntfdje #errfd)aft. ©ie ©tomafen 
famen ebenfalls halb mieber bon Polen frei. Pur bie 
©hortoaten beS oberen SßeichfelgebieteS mürben ganj bon 
Polen aufgefogen, unb bie Ufrainer gehörten bis ?ur Tei¬ 
lung Polens (1772—1795) ?um polnifcfyen ©taatS- 
berbanb. 

©er polnifdje Singriff auf bie fianbe meftltclj ber 
SDartfje unb Sßeidfjfel mar alfo (man fönnte fagen, fdjon 
im ©ntftehen) reftloS abgemiefen. Polen mußte fogar in 
bet $olge biefet ©teigniffe bie beutfdje ÄehnSholjeit anet- 
fennen. 

Sticht anberS erging eS 100 (Jahre fpäter ben 'polen, als 
fie unter Poleflam ©chiefmunb (1102—1138) erneut 
butef) brutalfte SlngriffSftiege berfud)ten, an ber Ober, 
©pree unb in Pommern feften (fuß su faffen. SBeber bie 
bortigen flamifdjen ©tämme ergaben fid) gutmillig bem 
©djicffal, polnifche Untertanen $u merben, nodj mar baS 
©eutfehe Peid) auf bie ©auer gemißt, ben Polen biefe 
fianbe ju überlaffen, fo baß ber polnifche ©puf fchon nach 
bem 2obe beS Poleflam ©d)iefmunb unb nun für faft 300 
JJahre aus Oftbeutfchlanb gebannt mar. 

©mige Jhtonftreitigteiten, Sattareneinfälle, eine fiot- 
termirtfehaft im üanb, Slbmehrfämpfe gegen baS auf- 
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ftrebenbe Litauen lärmten jubem Polens ©epanfionS- 
gelüfte. 216er 1386 bereinigte fidj ißolen mit Litauen, ba 
iöebmig, bie ©ebin Polens, fidj mit bem litauifdjen ©roß- 
fürften 3ageüo bermäljlte. ©n riefigeS 9lei<j5 erftanb fo 
im Öftraum SutopaS, baS bon bet 2Bart^e bis $um 
©djtoarsen SJleet unb faft bis SftoSfau reichte. Unb toiebet 
bradj audj ^ßolen fofort in beutfdje ßanbe ein. ©ieSmal 
richtete fidj ber Stoß gegen baS ©eutfdj-DrbenSlanb. ©ie 
©eigniffe biefeS Überfalls finb ja beiannt. 1410 berloten 
bie ©eutfdj-ÖrbenSritter bie ©»tfdjeibungSfcfjladjt bei 
Dannenberg. 1466, im smeiten Dljornet ^rieben, erhielt 
ißolen ganj ipommerellen (Sßeftpreußen), ©an3ig unb baS 
©mlanb — nadjbem fc^on borget Samogitien, ber füb- 
licfje Deil KurlanbS (ettoa baS heutige Äitauen), anneltiert 
tourbe. ©er berbletbenbe ©rbenSftaat mußte aus bem 
©eutfdjen ÜteidjSberbanb auSfdjeiben unb bie polnifdje 
ÄeljnSijoljeit anerfennen. — Seit bem tfaijte 1000 Ijatte 
ißolen immer toieber berfudjt, in Dftbeutfdjlanb 3laum $u 
erobern. ©iblidj fonnte eS ben Driumpfj feines Sftadjt- 
burfteS feiern. ©eSljalb ift audj Ijeute bie Sdjladjt bei 
Dannenberg für bie ißolen ein Spmbol, geeignet, audj 
für bie 3ufunft ^en Staum eines potnifdjen ©roß- 
teidjeS bon SJlittelbeutfäjlanb bis tief in baS #«3 91uß- 
lanbS fjinein, bon ber Oftfee bis 3um Sdjtoar3en SJleet 
toadj 3U fjalten. 

©er 3ageKonen-©t)naftie gelang bie S3ettoitflidjung 
biefeS SBunfdjbilbeS nidjt mefjr. SDoljl fonnten fie nodj 
1561 Kutlanb mit Semgaflen unb 1562 Hiblanb mit Äett- 
gallen ifjrem SReidj einberleiben. 2lbet mit bem SluSfterben 
ber 2(ageUonen (1572) unb ber ©rridjtung eines SBaljl- 
fonigtumS geriet bet polnifdje Staat in einen SIbgtunb 
bon Korruption unb inneren 2Jladjtfämpfen. 3ubem gebot 
im ©ften baS immer mefjr erftarienbe Ütußlanb halb ein 
energifdjeS #alt. SJloSfau breljte fogar ben Spieß um unb 
beanfprudjte bie ©ft- unb Sübgebiete mit tneißruffifdjer, 
b3to. uftainifefjet 23ebölfetung, bie feinet3eit fiitauen als 
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#eiratSgut ^ßoten gebraut hatte. ^ünfgehn Kriege mußte 
Volen beö^atb mit Slußlanb führen. 

SIber troßbem, bet Draum eines ©toßreicßeS blieb 
toeiter bet befjettfdjenbe ©ebanfe bet ^ßoien. SaS geigte 
ficfj 1807 (alfo toenige £faljre nach bet Leitung $olen$) 
bei bet (Errichtung beS ©roßhetgogtumS SBatfdjau butch 
Napoleon, als bie (Enttäufchung ficf) in harten SBorten fiuft 
macfite, toeil Napoleon „nur" bie tottflid) polnifcßen fian- 
beSteile gu einet ftaatlidjen ©etbftänbigfeit beteinigt 
hatte. SaS geigte fid) auch 1918—1922, faum, baß ein 
neues Volen geboten toar. Sie SVeftufrainer toutben in 
blutigen Kämpfen 1918—1920 untettoorfen. Sie fiitauet 
unb SBeißtuffen beS SDilnagebieteS toutben 1922 annef- 
tiert. öberfchlefien mußte fic^ 1920—1921 btei fogenannte 
„Slufftänbe" butd) teguläte #allettruppen unb übet bie 
©tenge gefchmuggelten Snfurgenten gefallen laffen. 3n 
Vofen unb Sßeftpreußen tourbe tücffichtSloS berfudjt, baS 
Seutfdjtum auSgurotten. Sangig unb Dftpteußen foOtcn 
butdj toittf<^aftlicf>en unb politifchen Sruif gefügig ge¬ 
macht toetben. — Unb heute fcßreit toiebet gang Voten 
nad) bet Dbergtenge als SJfinbeftgugeftänbniS an „alte 
heilige Siebte", Volnifdfe ©tubenten unb Slfabemifet 
trampeln frenetifdj Veifaü, toenn bon bet „polnifdjen 
ilaufiß" bie Vebe ift. harten mit bet 2lnfid)t eines ©roß- 
polenS, beffen toeftlidje ©tenge fo bei fiübecf, Vetltn, 
SteSben, Voljmer SDalb betläuft, toetben gu 3Jlitlionen in 
Voten unter baS Volf gebracht. Sie ©cßlacht bon Dannen¬ 
berg foü mit bet in ben näcßften SDodjen fälligen fieg- 
teidjen ©djladjt bei Vetlin eine SOßiebetgebutt erfaßten. 

Set Vegtiff „Voten" ßat alfo eine gtoeifacße SIuS- 
beutung. Sie eine, bie ben toirftidjen ©egebenßeiten botf- 
lidjet unb politifdjet ©truftur im ofteutopäifchen 9taum 
getedjt toitb, bie auch nie ein ©egenftanb bet Verneinung 
gegenüber Verpflichtungen unb gugeftänbniffen aller im 
Dfttaum maßgebenben Kräfte toat. SiefeS Volen ift baS 
Äanb an bet 2öattße unb bet mittleren unb oberen Söeidj- 
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fei. €g umfaßt alle Elemente toitflidjen polnifdjen 93ottö- 
tumg. ffaft feit 93eginn einet polnifdjen ©efdjidjte toat 
biefer SRaum polntfdj unb ift eg geblieben big heute, oljne 
baß fidj (troß bet oft jaljrhunbertelangen gugefjorigfeit 
anbetet Sßotfet ?u bem Staat $olen, toie 3. 93. bie bet 
Uftainet, bet üitauer, bet ©eutfdjen ÜBeftpteußeng uff.) 
biefet polnifcfje 93olfgboben betbreitert unb betgrSßert 
hätte. — ©ie anbete Slugbeutung eineg $olen ift nut in 
ben köpfen bet ißolen felbft borßanben. Sie ift bag 
2Bunfd)bilb eineg fleinen, unbeljettfdjt-eitlen 33olfeg bon 
22 SDlillionen, bag über feine gäßigfeiten unb Sftöglidj- 
feiten fjinaug nut allgugern ben „gtoßen SJlann" in 
(Sutopa fpielen mödjte. 2ludj biefe Slugbeutung ift fo alt 
toie bie ©efd)idjte ißoleng überhaupt. Sie ßat bigßet un- 
enblicf) biet 23lutgopfet, üeib unb Slot nicht nut ben be¬ 
nachbarten 236lfetn ißoleng, fonbetn auch ben ißolen felbft 
eingebtatßt. 



£)te Leitung Polens 
i\cin anbereS ©efdjeßen bet Söeltgefißidjte ßat eine fo 
allgemein ableßnenbe ^Beurteilung erfaßten als bie Tei¬ 
lung beS polnifcßen ©taateS ©nbe beS 18.£SaßU)unbertS 
unter feine 9lad)batn Sftußlanb, iöfterreieß unb Preußen. 
€in großer eutopäiftßet ©taat (Sftußlanb toar bamalS 
ber Kultur unb bem ©mpfinben aller nad) abfolut 
Slften) berfeßtuanb boüig üon ber politifdjen üanbfarte. 

£>tefeS leßte bebeutenbe (gteigniS Por ber neuen 3eit ber 
großen frangSfifeßen SRebolution ßaftete befonberS ein- 
btinglid) im ©ebäcßtniS. €:S lief aueß parallel 3U ben 
©cßriften Berbers, bie bem löollStum aller Söolfer baS 
3Bort fptadjen. 3ubem braeßte bie neue 3e*t bie Carole 
bon ©leicßßeit/ ^reißeit unb 33rüberließfeit, bie jtnar halb 
abglitt in bie ^Pßrafen bon Liberalismus, ffreifinnigteit 
unb Uöeltbürgertum, boeß ben empfinbfamen ©emütern 
biel ©bmpatßie für bie unfreien Söölfer jutrieb (fieße aueß 
bie ©egeifterung für ben {freißeitsfampf ber ©rtedjen unb 
ber anberen Salfanbölfer in gan? Europa). Slber aueß 
bet 23egtnn eines tuirfließen 33aterlanbSbetoußtfeinS tarn 
um biefe ^aßrßunberttuenbe, tuobon bie beutfeßen 23e- 
freiungSfriege tooßl baS ßßönfte 3eugniS finb. Unb ju 
allerleßt — fftußlanb, öfterreid) unb Preußen ftanben in 
bem 9luf finfteren 33rutalregimeS, eines Hemmnis für 
jeben {ffortfeßritt ber SRenfeßßeit, toogu biel bie „ipcilige 
Slllianj" unb bie ßier maßgeblidje SRetternießfdje ^olitif 
beitrug. 

fDeSßalb tuar bie allgemeine Sluffaffung beS gefamten 
19. unb aueß ber erften 3aßr$eßnte biefeS ^aßrßunbertS 
einbeutig bie, baß ßier ein naefter, nie $u berjeißenber 
9laub borgenommen tourbe. Unb bodj — ift biefe 2Irt 2Iuf- 
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faffung eine bßtlig falfcfje. ©ie ift im günftigen Fall au$ 
realpolitifdj fcincötocgö ftirfj^altigcn ©entiments ent- 
fproffen, im ungünftigen Falle aber auSfdjliejjlid) auS bem 
#a|3 beS toon Freimaurern unb SBeltjubentum geleiteten/ 
aber allgemein gültigen Liberalismus gegen alle auf- 
bauenben Kräfte unb formt befonberS gegen ben auf- 
bauenben ©eift beS Preußentums geboren unb infpiriert. 

Es fei gteicf> borauSgefchtcft: gerabe ber 91ationalfo3ta- 
liSmuS ftefjt unstoeifelljaft auf bem ©tanbpunft, baß jebeS 
23olf bet Erbe feine ©afeinSberedjtigung unb fomit fein 
9ledjt auf Entfaltung feines 23olfStumeS, ©ebraudj feiner 
©ptache uff. Ijat. ©erabe in bejug auf <ßolen hat bet 
Führer, als ©ptedjer beS neuen ©eutfdjlanbS, baS nicht 
nur einmal auSgefprodjen. 

©er polnifdje ©taat bon 1772 toar aber alles anbere 
als eine erfreuliche Slngelegenljeit, 85% feines Territo¬ 
riums toar bon nicfjtpolnifdjen SQolfetn befiebett/ bie boU- 
fommen rechtlos toaren. ©er polnifdje S3auer (toeit über 
90% beS potnifdjen 23ebolferungSanteilS) toar leibeigen 
unb in einem unbotftellbaren fulturellen SRieberftanb. 
Einen polnifdjen SJlittelftanb gab es nicht. Sllleinig hetr- 
fdjenb im ©taat toar ber polnifdje ©rojj- unb ßleinabel, 
ber fidj in unjählige, ftänbig toechfelnbe/ ftänbig fidj 
gegenfeittg aufs ^eftigftc befeljbenbe ©ruppen unb 
©tüppdjen (flonfoberationen) serfplitterte. Um itgenb- 
etneS gelblichen ober fonftigen S3orteilS toegen fdjeuten 
fidj biefe JTonfobetationen nidjt, mit Sftadjbarftaaten in 
iöerbinbung ?u treten unb fdjamtoS offenen LanbeSber- 
rat ju begehen. ©aS Sßaljlfönigtum toar infolge feiner 
SlbJjängigfeit bon btefen ©ruppen nichts anbereS als eine 
Farce in £änben macht- unb gelbgieriger, fftupellofer 
©rofjmagnaten, ben Führern biefer üonfoberationen. 

Ein foldjeS chaotifdjeS, anardjiftifdjeS $olen toar na¬ 
türlich aufjenpolitifdj eine 97ull, ja eine ©efafjr für bie 
fftadjbarftaaten unb ba befonberS für ^ßreujjen. Faft alle 
pteujjifdjen $robin3en hatten eine lange, ungefchühte 
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©tenje mit Voten. Verlin, bie #auptftabt, tag nur 
125 km bon bet polnifdjen ©tenge entfernt. ©a$ im pot- 
nifeßen Vefiß befinbüeße Vommereüen (SBeftpreußen) 
trennte bie ißrobtng ißreugen (Oftpreußen) bom Jfraupt- 
lanb. ©in potnifcßeS ©rrnlanb settiß subem noeß Oft¬ 
preußen in einen toeftlidjen unb einen öftlidjen 2eil. 3m 
Siebenjährigen i^tieg marfeßierten bie tuffifeßen #eete 
ungeßinbert buteß Voten. ©3 ift befannt, toie gefährlich 
biefer 3uftanb für IJtiebricß ben ©roßen tourbe. Vur ein 
ßufatt toar eö, baß im 7. £5aßr, als $:riebricß am ©nbe bet 
$raft toar, ©tifabetß ftarfe unb Vußtanb ben ^tieg^u- 
ftanb mit Preußen beenbete. ÜJtit Ofterreicß allein tourbe 
aber (Jriebricß ber ©roße immer fertig, ©in ßatbtoegS ge- 
orbneteS Voten hatte aber bon bornßetein biefe 9tuffen- 
inbafionen unmogtieß gemacht. 

On ber Seit naeß bem Siebenjährigen Urieg nußte 9tuß- 
tanb toeiter bie ©etbftgetfteifcßung Motens au$. 3n 33er- 
binbung mit ben mädßtigften, bureß ben rotlenben 9lubet 
beftotißenen polnifdjen Honfoberationen ftanb e$ für? bor 
1772 im 93egriff, ben ganjen polnifdjen 6taat fidj einju- 
berteiben. 2Bäre ba$ gefdjeßen, bann ßätte Preußen (mit 
bem mädjttgen Sftußlanb als biteften Vadjbarn unb bei 
ben serriffenen, ungefeßüßten ©renjen) feine ©teöung als 
beutfehe notbifdje Vormadjt für immer bettoten. Unb ba$ 
ßätte bebeutet, baß atte norbbeutfdjen ilüftentänber enb- 
güttig bem 0leidj bertorengegangen toären. ©tanben boeß 
fdjon ber ©äne in #otftein, ber ©nglänbet in #annober, 
ber Sdjtoebe in SBiömat unb Vorpommern, bet SRuffe in 
£[ebet (DftfrieSlanb), unb SRußtanb ßätte außerbem be- 
ftimmt fidj batb irjintetpommetn unb Dftpreußen geßott. 
©in ftaatömännifdßeS ©efdjicf fonbergtetdjen toar e$, baß 
ffriebridj ber ©roße in leßter SJlinute e$ fertigbradjte, 
bureß ben Veteröburger Xraftat bom 5.6eptember 1772 
Vußtanb in feiner Slnneftion aufjußatten unb bie 6elb- 
ftänbigfeit beö polnißßen ©taateS $u retten, ©aß babei 
bon Voten getoiffe ©ebietSabtretungen geforbert tourben, 
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toar nach Sachlage ber ©Inge nidjt gu toetmetben. Slbet 
biefe ©ebietSabtretungen toaren in Slnbetracßt beffen, baß 
ja Nußlanb banf bet lanbeSberräterifchen i?onfßbeta- 
tionen gang $olen haben tonnte, fehl gemäßigt. Nußlanb 
erhielt einen politifcfj gang unbebeutenben Streifen im 6ft~ 
lichen Litauen unb Sßeißrußlanb mit butd)meg nid)tpol- 
nifdjer 23eoölferung. Preußen befam ^ommerellen unb 
baS ©tmlanb nebft bem Neßebiftrift. ©in faft rein beut- 
fcßeS ©ebiet, ben Neft bes alten fDeutfd)-DtbenSlanbeS, 
baS über furg ober lang fomiefo einmal gu ©eutfeßlanb ge- 
fommen märe. £>et 53efiß biefer fiänbet mar auch für 
Preußen eine abfotute StaatSnotmenbigfeit. Selbft Na¬ 
poleon beließ 1807 biefe ©ebiete bei Preußen, troßbem 
er hoch fonft alle anberen ehemals gu Ißolen gehörigen 
iprooingen rücffid)tSloS abtrennte. Nut öfterreidj, baS 
fich Oftgaligien unb Hobomerien mit teilmeife polnifcßer 
93ebölferung aneignete, tonnte meber ftaatSpoütifcße nod) 
bötfifche ©rünbe anführen. 

3IIS mertöollfte ©egengabe garantierten aber bie brei 
ÜNächte bie Integrität beS polnifchen Staates — eines 
Staates, ber immer noch bebeutenb großer mar als bie 
heutige Nepublif ^ßolen — eines Staates, beffen Terri¬ 
torium immer noch ?u brei Niertel meißrufftfeßen, uftai- 
nifeßen, litauifcßen, lettifeßen unb beutfdjen ©olfSboben 
umfaßte. £>ie ©arantie bet brei Nläcßte unb bie Tatfache, 
baß Preußen fie unbebtngt ernft nahm — fäjloß bod) 
ffriebrid) Sßtlhelm II., ber Nachfolger fjjtiebticßS beS 
©roßen, ein SdmßbünbniS mit ©ölen unb pflegte audj fonft 
red)t enge ©gießungen gum polnifcßen ßönig unb gu ben 
Neid)Sftänben — hätten genügen müffen, ben ©eftanb 
unb bie Selbftänbigfeit Polens gu fidjetn. ©bet bie ©ölen 
fpielten ihr altes felbftmßrberifdjeS Spiel meiter. ©ine 
neue ©erfaffung mürbe ausgearbeitet, bie enblicfj bie 
ftaatlidje Orbnung in ©ölen mieberfjergeftellt hätte, 
ffriebrid) 2Bilhelm erflärte feine 3uftimmung unb beglücf- 
münfdjte in petfönlichen Schreiben ben polnifcßen NeicßS- 
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tag unb ben Honig. Aber in Polen felbft bilbeten fid) fo- 
fort ©egenfonföberationen, ba bte ©djladjtjisen ihren 
Pladjteinfluß, mochte er aud) nodj fo üerberblidj für baS 
2Dof)i if>reö PaterlanbeS fein, nidjt aufgeben mollten. 
AMeber mürbe ©ocfjoerrat begangen, mieber mürben bie 
SRuffcn üon ben ©egenfonföberationen um ©ilfe ange¬ 
rufen. Hatfjarina II. batte ja gar fein tintereffe an einem 
feibftänbigen Polen. Sie ließ natürlich fofort ihre Grup¬ 
pen marfcbieren. Palb maren bie Puffen bie alleinigen 
©erren in Polen. SDoljl erhoben fiel) bie polnifdjen Pa¬ 
trioten mit beifpiellofem .©eibenmut. Aber bet Übermacht 
ber ruffifdjen ©eere unb bem Perrat in eigenen Peifjen 
maren fie nicht getoadjfen. ©ogar ber Honig üerriet bie 
potnifefje ©adje unb trat ju ben Puffenfonföberationen 
über. Preußen ftanb jeßt ©etoeljr bei ffuß. <SS batte $u- 
erft feine gefamte militärifdje ©ilfe gegen bie Puffen an- 
geboten, unb als ©egenleiftung für biefe ©ilfe, bie ja nicht 
nur finanjiell eine ungeheure Pelaftung für Preußen ge- 
toefen märe, fonbern auch Hrieg mit Pußlanb bebeutet 
hätte, bie Abtretung ber beutfehen ©täbte Danzig unb 
Jhorn »erlangt. SPaßloS brüSf mürbe aber biefe ©ilfe 
abgelehnt. 

DaS ©djicffal Polens mar nun nicht mehr aufjuljalten. 
SDofjl gelang eS Preußen in ber fogenannten jmeiten 
Peilung (1793) nodj einmal, Pußlanb üon ber Annexion 
beS gefamten polnifdjen ©taateS abgufjalten unb ein Peft- 
Polen (in ©roße etma beS heutigen Italiens) als Puffer- 
ftaat jmlfdjen fidj unb Pußlanb gu erhalten. Aber bie 
Anardjie, bie lanbeSOerräterifcfjen Umtriebe in Polen er¬ 
reichten einen unbefdjreiblidjen 3uftanb. $eber fämpfte 
gegen jeben — alle fämpften gegen alle. Podj ehe bie 
neuen ©renjen enbgültig geregelt maren, fdjritten bie brei 
SPädjte am 3. Januar 1795 jur Aufteilung beS teftlidjen 
Polens, ©idjerlidj, burdj biefe jmeite unb britte Peilung 
ging ein Polt feiner ftaatlidjen Freiheit Oerloren. Aber 
bie Polen hatten ja felbft alles getan, maS geeignet mar, 
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ben SUerfatl ißteS Staates zu befdjleunigen. Ommer Würbe 
ihnen befonberSbon Preußen Wertbollfteioilfe angeboten— 
immer aber berrieten fie bann fofort felbft bie SNännet, 
bxc biefe ^ttfe in Slnfprudß nehmen wollten. 2ßir müffen 
aber berüctfichtigen, baß in biefen fahren bie SDelt fo- 
Wiefo fdjon in tieffter Unruhe war. Sn Jtanfteicfj Wütete 
eine ber blutigften Nebolutionen. Sie erfc^ütterte bie ge- 
famte ftaatli<f>e Otbnung SutopaS. Schon gingen 
©eutfdjlanb bie SBeftprobinzen berloten. *ßolen lag aber 
an ber anberen Seite ©eutfdßlanbS unb OfterreichS. €S ift 
ein 3ufall geWefen, baß fich nicht aus bem djaotifdjen gu- 
ftanb, in bem ^ßolen feit Jahrzehnten üerharrte, ein ähn¬ 
licher 23tanbfjerb tote in Jtanfteidfj enttoicfelt hatte. Sie 
folgen für ©eutfdjlanb, Preußen, öfterreich — für ganz 
Sutopa —, mären nicht auSzubenfen getoefen. Sie euto- 
päifdjen Staaten hatten ja auch berfucfjt, ben 23tanbfjetb 
im Söeften auSzubtücfen. Ser ©etfudij mißlang. Sie Jolge 
aber war bie Unterwerfung bon faft ganz Europa unter 
franzöfifcßer Joerrfc^aft (Napoleon) unb ein S3rutal- 
regime größten SluSmaßeS. 3m Offen gelang eS, ber 
Slnardjie J^err zu tuerben. ©er Sranbßerb würbe rucjf- 
ficßtSloS gelöfcßt. (Ratten bodj bie $olen bereits mit bem 
j^onbentin JranfreidjSerbinbungen aufgenommen. Schon 
bor 1793 War mit ber 23ilbung eines rebolutionären pol- 
nifdjen feeres in Jrantreid) begonnen worben, baS bann 
Seite an Seite mit ben HonbentStruppen gegen ©eutfdfj- 
lanb unb öfterreiih eingefeßt werben follte. 3toar gelang 
biefer *ßlan nicht zur bollen SluSfüßrung, bodh berbanfen 
ihm bie fpäteren polnifdjen Legionen unter bem polnifdjen 
©eneral ioenrt)f ©abrowfti unb unter SNitWirfung beS 
franzöfifchen ©ireltoriumS unb in bet Jfolgezeit Napo¬ 
leons ihre ©ntfteßung.) #ier fonnte nun lein ztocltcx 
Napoleon mehr auffteigen unb ©eutfcßlanb unb öfter- 
teidij auch noch bom Dften her überfallen, Was ein üeib 
fchlimmet noch als baS beS ©reißigjährigen Krieges über 
SNitteleuropa gebracht hötte. 
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Sie ötei Teilungen Polens 

ZU Preußen I zu Österreich I zu Rußland 

l.Teilung (1772) 

l.Teilung (1793) Großpofen imrmi 
3. Teilung . (17 95) 

Masovien, 

I» »»'!'* I Ly.».4 
Klein polen 



^3oIen contra ^reugen 
31(d ißreufjen (1795) butdj bie lebte Teilung polend 
nod) SJlafooien (97eu-£>ftpt£uf3en) mit 2Barfd)au, bet pol- 
nifcfien öauptftabt unb 91eu-6cf)lejien (am ©üboftgipfet 
6d)lefiend) gu bem butd) bie gmeite ieilung (1793) bereite 
in 33efib genommenen ©tofgpolen (©übpteufjen) mit 
ißofen, $l)orn, ©nefen, Hatifd) unb 3Td)enftod)oto erhielt, 
toaren 46% bed polnifdjen 23olfdbobend unb 43% bet tein 
polnifdjen 23ep5lfetung bem pteufgiftben 6taat angefd)lof- 
fen. (©ad mit bet elften Teilung (1772) 'Pteufjen unb fo¬ 
rmt ©eutfd)lanb tu cf g egliebette ^ßommetellen (SDeftpteu- 
fjen) mit bem fftebebiftrift unb bad €rmlanb fdjeiben aud 
biefet 23etrad)tung aud, ba ed fidj hier um tein beutfdje 
©ebiete banbeit.) 0a gubem 'ißreufgen unb üonig fjtiebridj 
2Bilf)elmII. eine burdjaud toobtoollenbe Haltung ben 
ißolen gegenübet einnabmen, batte bodj bet üönig alled 
berfud)t, bie Teilung polend gu betbinbern, unb ald biefed 
nicht gelang, toentgftend einen polnifd)en ^ßuffetftaat gtoi- 
fd)en ißreufjen unb SRuglanb gu erhalten fid) bemüht, 
tauchte bet ißlan auf, bie SBieberberfteüung polend untet 
lßreu|gend 3Jladjtfittidjen in bie 2Dege gu leiten, ©et pol- 
nifdje ©enetal ©ombrotoffi beibanbelte 1796 beteitd ein- 
gebenb mit ^tiebrid) SBitbetm barübet. SDOobl geigte fic^ 
ißreufgend ^errftfjcr febr geneigt, bod) berbinberte bet nun 
einfebenbe fotperlic^e Sßetfall bed üonigd eine toeitete 
(Srörterung bed borgefcblagenen ^3laned. 

©iefe Untetrebung mar aber bet 23eginn einer ^ßetiobe, 
bie gefenngeiebnet ift bürd) bie immer miebet angelurbelten 
33eftrebungen ^ßteufjend, ben *ßolen bie 33olfdtumdted)te 
gu betf<f>affen, bie jebem 23olf bet 6rbe geredftermeife gu- 
gebilligt toetben müffen. Slbet gugleicb ift auch bad 97ega- 
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tibum dbarafterifierenb, benn immer miebet mußten biefe 
Vemüfjungen abgeftoppt metben, toeil bie Veden übet bie 
ihnen gemährten Rechte unb 90^6gtidf)feiten im Slahmen 
ihres VolfStumS hinauf fofort immer mieber bie $anbe 
nach ftembem Volfsboben auSftretften. 97och im SBeltfrieg 
geitigte biefe pteußifche VuStidßtung ben Vetfud) ber 
SBieberßerftellung eines felbftänbigen V&fenS burdh bie 
9Jiittelmäd)te, ber fidj aber in ber fffolge gerabegu ber- 
nichtenb für bie Sftitteimädjte ausmirfte. fftoch in biefen 
fahren hatte baS Ulationalfogialiftifihe ©eutfdjlanb in 
ber Vereinbarung mit ißUfubffl biefen ©ebanfengängen 
SluSbrucf gegeben unb begügtirf) ber £ebenSred)te beS pot- 
nifdjen Volles recht ftare 2Borte unb Jäten folgen laffen, 
aber fcbon 4 £fahre nad) bem Jobe beS 9Karfd)allS fchreit 
gang Veden nach her Dbetgrenge. 

2lud) ber Vorfdflag SombrotoffiS mürbe bemnadj bon 
Vreußen nidjt ad acta gelegt, fonbern bie Verhandlun¬ 
gen gingen meiter. ffürft Stabgimill arbeitete, für ben 9tadj- 
folger ^Uebrid) 2Dill)etmII. eine ausführliche ©enffchrift 
aus, betgufolge aus ben preußifdhen ißrobingen rein poi- 
nifdjer Vebolferung (alfo auS ben ber 2. unb 3. Jeilung 
unb bamit auS ©roßpolen, gang HKafobien mit 2Dar- 
fdjau unb 97eu-©cf)lefien)ein autonomes potnifdheS König¬ 
reich gebilbet merben füllte, baS in ftänbiger, enger Vet- 
fonal-, SBirtfdjaftS- unb Vtilitärunion mit bem #ohen- 
gollernhauS bgm. mit bem pteußifchen ©taat bereinigt fein 
follte. SBährenb beS Krieges mit Napoleon mürbe biefe 
£>enffdjrift burd) ben ^tethertn bom ©tein mit in bieVe- 
formborfdfläge eingegogen. ©tein feßte fich ernfthaft für 
biefe Höfung bet polnif<hen ^rage ein. Preußen glaubte 
in ben Verfptechungen bet „treuen" Veden eine .Soilfe im 
Unglüd gu finben. £>ie Volen aber hatten fä>on längft auf 
bie ©egenfarte gefeßt. 3ht ©eneral iDabtomffi ftellte be¬ 
reits in ber JMreftionSgeit (alfo fäjon bor 1799) in fffranf- 
teid) eine polnifdje Legion auf. Unter Napoleon mürbe fie 
burdi heimlichen ßugug auS ber Heimat (alfoauSißreußen) 
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fo tocrgrogcxt/bagfie einegan? annehmbare SBerftärfungbeg 
fransßnfdjen #eereg bitbete. Nach jena bedten bie 'cßolen 
unb Napoleon ungeniert ihre harten auf. Sie ©enetäle 
Sabrotofft unb gajac3ef toutben 3ut SMlbung neuer fie- 
gionen nach ©roßpoten unb Ntafobien gefcfjitft. 3n 33ertin 
unterfdjrieb Napoleon bagSefret, bag bie^oten $u einer 
aflgemeinen 33olfgetbebung gegen Preußen aufforberte. 
efürft "cßoniatotoffi ftellte bem Kaifet auch halb eine ftatt- 
liche SItmee für biefen gtoed jur Verfügung. Slußerbem 
führte bet poinifche ©roßabel Napoleon bei feinem 2Dat- 
jdjauet Slufentljalt bie jugenblidje ©täfin SBaleffa ju, bie 
bann alg ©eliebte beg Smperatorg burch Übermittlung 
toon SBünfdjen unb Notfdjlägen ber polnifdjen 6adje 
biente, ißolnifche Legionäre mußten audj nach bem .Krieg 
bie Sefatjunggtruppen für bie fdjlefifdjen Heftungen, 
Sangig unb bag neue Königreich SÖDeftfalen fteßen. Napo- 
leong Sanf unb fioljn toar bie ©rridjtung eineg felbftänbi- 
gen ©roßfjer3ogtumg SDarfdjau aug allen pteußifdjen 
ißrobin^en ber 2. unb 3. Leitung, toogu fpäter noch (1809) 
Kleinpolen (ofterreidjifdjer Slnteil aug ber 3. Xeilung) ge- 
fdjlagen tourbe. Nut einem 3ufall toar eg 3U3ufdjteiben, 
baß bei biefer ©elegenljeit nicht auch ©djlefien für Preu¬ 
ßen öerlorenging. Napoleon toar fcijon auf 23orfäjlag 
ißoleng getoillt, öfterreich in ben fj-riebengbebingungen 
bie Abtretung ©altjieng unb üobomerieng an SDatfdjau 
$u biftieren, toofür Preußen bie jrjabgburget mit ©djlefien 
entfdjäbigen foüte. SIbet auch bie Sluglieferung Oft- unb 
SBeftpreußeng, ißommerng an bag neue ^et3ogtum 3Dar- 
fcfjau toar 3unädjft auf 33etretben ber polnifdjen Serbün- 
beten bon Napoleon 1807 borgefehen. Nur glaubte bann 
ber Korfe Nüdfidjt auf ben garen nehmen 3U müffen, ben 
et alg 23erbünbeten gegen (Snglanb brauchte unb bem ein 
3U ftarfeg ißolen alg Nadjbarn nicht genehm toar. 3m 
e^riebengaft bon STilfit tourbe bieg augbrüdlidj bon Napo¬ 
leon eingetragen. 

Sllg nadh ber Nieberringung Napoleong ber Sßiener 
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Kongreß ©ölen als fogenannteS „l?ongteß-©olen" bem 
tuffifdjen 3aren übergab, Preußen aber nur eine polnifdje 
SJlinberßeit im ©roßljergogtum ©ofen (bie fpätere ©robing 
©ofen) befjielt, toar eS toiebet Preußen, baS bie bermit- 
tetnbe .Jrjanb auSftrecfte. {Jriebric^ SDilljelm III. bergaß 
ben ©errat ber ©ölen in ben napoteonifdjen Stiegen unb 
fidjerte in ber feßr toofjltoollenben ©roflamation bom 
15. Üftail815 allen ©ölen feines ÜanbeS bolle SDaßrung 
iljrer fHationalität, ©eltgion unb ©pradje gu. ©olnifdj 
toar nun bie UnterricfjtSfptadje in ben ©djulen ber potni- 
fcfjen ©egirfe ©ofenS. 2ltle amtlidjen ©erfügungen er- 
jcfjienen Ijier in beutfdjer unb polnifdjer ©pradje. ©tatt- 
ijalter ©ofenS tourbe ber polnifdje jfürft STtabjitoiCl. Sie 
£anbräte tnurben burdj bie Söaljlen ber UreiSftänbe gu- 
meift bem polnifdjen ©bei unb ©roßgrunbbefiß entnom¬ 
men. ©ölen tnurben audj gu ©eamten unb Offigieren er¬ 
nannt. ©arüber IjinauS erfreute fidj ©ofen genau ber- 
felben ^ürforge unb ©edjtlidjfeit toie bie anberen preußi- 
fdjen ©Tübingen, unb fie malten auS biefem ©au ein 
Sftufterlanb, baS balb fultureü unb tbirtfdjaftlidj turm- 
Ijodj über bie ßänber Hongreß-©olenS ftanb. ©ber fdjon 
bet ber elften fid) bietenben ©elegenfjeit geigten bie ©ofe- 
ner ©ölen ifjr toaßreS ©efidjt. ©IS 1830 in ©uffifdj-©olen 
ber ©ufftanb auSbradj, nußten fofort bie polnifdjen ©e- 
amten ©ofenS ifjre ©efugntffe gegen bie beutfdje ©ebölfe- 
rung aus, berfudjten bie auSfcfjließlidje ©ladjt in iljre 
#änbe su befommen, unb fd^on bilbeten fidj unter $ülj- 
rung beS ©ittergutSbefißerS ©ßlapotofü polnifdje {fret- 
fdjaren. £ftur burdj ©ntfenbung bon 4 preußifdjen ©rmee- 
forpS, fofortiger ©bberufung beS ©tattßalterS ©abgitoill, 
©efeittgung ber füljrenben polnifdjen ©eamten uff. fonnte 
nodj recfjtgeitig febeS größere ©lutbergießen unb unenblidjeS 
Äetb ber beutfdjen ©ebölferung ©ofenS erfpart bleiben. 

i?aum toar einigermaßen ©ras übet bie ©reigniffe ber 
tfaljre 1830/31 getoadjfen, begann fdjon toieber baS alte 
©piel. Sie ©ölen trieften bon Hoßalität ber preußifdjen 
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ßrone gegenüber. 3h* Rührer, Dr. SJtareinfotbffi, ber- 
fünbete alö Programm: „£>ie Idolen füllten fich lodmacßen 
bon bem ©ebanfen, baß ihnen Slufftänbe {Rettung bringen 
fönnten... baß ^ranfteief) ber ©mtgration politifche iQUfe 
{elften mürbe..." Unb er proflomierte nur bie $orberung 
nad) pflege heimatlidh-bolfdtummäßiger 33elange. £>iefe 
Sirenenflänge tburben in 33etlin natürlich mit ganjet 
beutfd)er ©utmütigfeit geglaubt, ^tiebrid) SDilhelm IV. tat 
afled, um feine polnifd)en Untertanen jufriebenjufteüen. 
{polntfcfj toar bie Unterrid)tdfprad)e in ben polnifdjen 
SQolfdfdjulen unb unteren ©pmnafialflaffen. ißolnifdj fpre- 
d)enbe 33eamte erhielten ©ehaltöjulage. 2)ie ©migranten 
bed Slufftanbed 1830/31 burften jutüeffeljten. 2Iud) bte 
fflüdjtlinge auö SRußlanb fanben in {ßofen eine Heimat, 
©iefet ßuftanb fonnte bei ber HJlentalität ber {ßolen nur 
einige (Jahre anbauern. Schon lange maten heimlich mit 
$ari$ unb £onbon 23etbinbungen aufgenommen tootben. 
1846 tourbe ebenfo heimlich ein Ulational-Äomitee gebil- 
bet. 3n bemfelben (fahr follte ein #anbftreid) ber Sftiero- 
flamffi-fiegionäte flofen, bie .©aupt- unb 93ertoaltungd- 
ftabt, in ben 33efib ber ^Jolen bringen. Jler Serfud) fdjei- 
terte banf ber 2Bad)famfeit ber {ßoligeiorgane. Sofort 
tourbe ber ganse Slnfdjlag Pon ben ‘Jßolen ald eine unbe- 
fonnene 2at einiger unjufriebener ©lemente hingeftellt. 
Unb alä 1848 bie SBoge national-freiheitlicher ©efinnung 
mit ganj ©uropa auch bie berliner 23ürger erfaßte unb 
bad ~3Dort bon ber „Freiheit, ©leid)heit unb 93tüberlid)- 
feit" jtoar berfpätet, aber genau fo realpolitifdj unflar 
unb fentimental betlogen Carole ber Straße tourbe, öffne¬ 
ten fid) bie ©efängnfätore für alle politifdjen Häftlinge. 
So famen bie Slufftänbigen bon 1846 toiebet frei. Sie be- 
nußten gefchieft bie allgemeine Stimmung unb betfünbe- 
ten bie „etoige" SDetemigung aller Idolen unb ©eutfeßen in 
btübetlicher ©intracht, ben l?ampf gegen bad ©efpotentum 
Slfiend, bem $etnb aller Kultur unb allen (JfortfcbritteS 
(toomit {Rußlanb gemeint war) unb bie Befreiung aller ge- 
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fnedjteten 93rübet uff. 2Iuf biefen Heim fronen natürlich 
in Hnblichet £eid)tgläubigfeit alle fdjmarsrotgolbenen 
beutfcgen Patrioten, ^ßaritätifdje Komitees mürben über¬ 
all in bet ^tobins *ßofen gegrünbet. 33erbrüberungdfefte 
unter raufdjenben fdjmarsrotgolbenen unb rottoeigen $afj- 
nen, mit bem irjanbfdjlag unb 93ruberfug emiget Jteue 
toaren an bet Jagedorbnung, pfjantafiebolle Slufrufe mür¬ 
ben berfagt, in benen bie ©eutfdjen bie ^olen unb bie 
$olen bie ©eutfdjen befdjmoren, fid^ einjurei^en in bie 
^front bed Sufammenfjaltend auf Job unb Söerbetben. ©er 
Slummel trieb feine 23lüten, bid überall im Ißofener ilanb 
bie polnifdjen SRationalgarben ftanben. ©ann mar ber 
©eutfdje nicht mehr ber 23tuber. ißreugifdje Slblet unb 
^ogeitöseieben mürben bon ben SImtdgebäuben geriffen, 
preugifdje ilanbräte unb 53eamte bertrieben. ^ßoliseipoften 
entmaffnet, beutfdje Haben geplünbert, für bie SRational- 
garbe rücffidjtdlod beutfdjed Eigentum requiriert, ©er 
rein beutfdje ©barafter bed SRegebiftrifted, bet Greife 
©djmetin, SRefetig, ^rauftabt uff. mürbe nicht mehr an- 
erfannt. überhaupt mar bergeffen, bag bad 33etljältnid 
ber polnifdj ©ptedjenben ?u ber beutfdjen 23ebölfetung nur 
mie 10:6 ftanb. 3n erfdjütternben Briefen riefen bie 
©eutfdjen in ^ßofen um #ilfe. ©ad ©nbe mar auch ber 
©inmarfdj preugifcher Jruppen unb bieüRiebetmerfung bed 
fegt für ben 23eftanb bed pteugifdjen ©taated gefährlich 
gemorbenen Slufftanbed. 

•Run mar S3eriin hellhöriger gemorben. ©edhalb traute 
man 1863 nicht mehr fo recht ben 23erfidjerungen ber 
ißolen. ©d mürbe bon botnljerein einbeutige Stellung $u 
bem Slufftanb in SRuffifdj-^ßoIen genommen, ©a fuhren 
bie ^ßolen ihr fdjmerfted ©efdjüg auf — ihre Serbinbung 
$u ^ßarid unb Honbon. ©er fransöfifdje SJugenminifter 
©rougn be Hljubd mürbe in 23erlin borftellig. ^ftanfreidj 
unb ©nglanb fpielten fiih plöglicfj ald ©cgüger Heiner 
SRationen auf. ©d mar bad alte — neue Hieb. Sn ben 
SRantel ber Humanität unb djriftlidjer fRäcbftenltebe ge- 
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ßüllt, toutbe nadß außen ßin eine ßomobie bom teinften 
übealiSmuS aufgefüßtt, toäßtenb in SDMlicßfeit ba$ 3iel 
bie ©oßmädjung iftußlanbS unb befonbetö be$ beutfeßen 
ißreußenS toat. 2lbet 23iSmatcf ßatte bereit« am 8. $e- 
btuat 1863 bie Üftilität-Xlonbention mit iftußlanb abge- 
fcßloffen unb erflärte beutlicß, baß jebe Sntetbention in bet 
$rage bet tuffifcßen ißolen Preußen an bet 6eite 9Xuß- 
lanbS feßen ttmtbe. öetlegeneS ©eßtoeigen bet SDeftmädßte 
— einige billige ©ßmpatßtefunbgebungen füt bie 2Iuf- 
ftänbigen buteß ben ftanjofifdßen 33otfcßaftet in ißetetS- 
butg unb feine« englifeßen Kollegen — bie ©aeße toat 
aus, ©en fcßlau auSgeßecften ißtan, fieß einen guten 93un- 
beSgenoffen $u betfeßaffen, bet bie fommenbe Einigung 
bet beutfeßen ©tämme untet ißteußenS ffüßtung vereiteln 
feilte, f>atte baS ©enie 23i$matcf butcßfteujt. ©ie Eini¬ 
gung ©eutfßlanbö lag ja fojufagen fßon in bet üuft. ©ie 
Eteigniffe bet näd^ftfolgenben f)aßte (1864—1866— 
1870/71) btaeßten fie aueß. SIbet oßne 01ußtanb als 
tooßltooUenben ÜRacßbatn im Dften ßätte IßteußenS Et- 
folg su alletminbeft toiel fßtbetet unb untet unenblicßen 
23lutopfetn etfämpft werben muffen, wenn et übetßaupt 
?u ettingen gewefen wäre. ©enn ein felbftänbigeS ißolen 
— jubem no<ß euießtet untet fftanfteicßs (fftapoteon III.) 
<0itfe unb inißetfonalunion mit öfterteieß (benn bie-ftabS- 
butget follten als fiofjn füt eine Sftitbeteiligung an einet 
bewaffneten üntetbention bie neue polnifße X?önigSftone 
etßalten) — ßätte fieß natürlich fofort 1866 unb 1870 
beuteßungtig auf bie beutfeßen Dftfeeptobinsen geftütst. 
55 £jaßte fpätet erhielt ja au<ß 33iSmatcfS SInnaßme ißte 
bolle 33eftätigung. 2X1« in 33erfailleS bet ffreiftaat ißolen 
erftanb, griff ißoten aueß fofort naeß bem beutfdjen ißofen, 
nadß bem beutfeßen Sßeftpteußen, muß bem beutfßen 
©betfßlefien, berfueßte aueß noeß ©anjig, Dftpteußen unb 
baS ©eßlefien bet teeßten Oberfeite bon bet Entente $u et- 
gattetn. #eute betlangt eS fogat feßon ißommetn, bie £au- 
fiß, ßalb Stanbenbutg uff. 
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«Eines barf bei bet 33etra<btung aller btefet Porfomm- 
niffe im PerbältniS Polen contra Preußen nidjt bet- 
geffen toerben. 

©er polntfd)e PolfSboben lag immer — abgefeben 
bon ben toenigen fahren bor 1815 — jenfeitS bet pteußi- 
fdjen ©rengpfä^te. Preußen batte nad) 1815 nur ein 
©renjgebtet biefeö polnifdjen 93offöbobenö in feinem 2ln- 
teil — bie PtobinB ^3ofen. Unb aud) bi« toar in bötfifcber 
Segiebung lein genau abgegirfetteö 33ilb 3U erfeben. SRad) 
polnifc^en ©tatiftifen umfaßte Pofen bor bem IWegSauS- 
brucf> (1914) eine Pebölferung bon 1 331037 polnifd) unb 
768 794 beutfcb ©pted)enben. €S toäre aber bei biefer 
SRifcbbebolfetung bollig irrig, nun alle VI, PMionen pol¬ 
nifd) bu ©aufe unb in ber Familie ©predjenbe als lauter 
toafcbedjte Polen auS$ubeuten. 2ln ben Pebolten unb @e- 
beimbfinben haben ficb auch sumeift nur ber polnifcbe 
Plittelftanb unb ber polnifdje Slbel beteiligt. 2lud) finb in 
Uriebenögeiten eine «Eintragung in bie gäbltiften, felbft 
bie 2Babl eines SIbgeorbneten, ettoaS anbeteS als baS 93e- 
fenntniS in einer Lebensfrage bei einer Slbftimmung über 
bie toeitere bolfifdje unb ftaatlicbe Sugebßttgteit. 3n Pofen 
tourbe ja 1918/19 gar nicht abgeftimmt, troß beS protla- 
mierten ©elbftbeftimmungSrecbteS ber Pölfet. Pod) beute 
finb in ber SDoitoobfdjaft Pofen (toieber nach polnifcben 
Quellen) nod) ein ©rittel ber «Eintoobnet ©eutfcbe. ©abei 
haben bie Polen allein in ben fahren 1918—1927 (aus 
Pofen unb bem f?orribot Bufammengerecbnet) = 840000 
©eutfd)e bon .©aus unb ©of bettrieben. 3n Öberfrfjlefien 
B. 33. tourbe bon ben Polen ebenfalls eine erhebliche SRebt- 
beit polnifcber Parteigänger errechnet. <5ie fanb ihre 
fcbeinbare ©tüße in ber Patfadje, baß bort ein großer Peil 
bet Lanbbebölfetung unb ber nteberen Slrbeiterfdjicbt baS 
Söafferpolnifd) fprid)t. ©och bei ber SIbftimmung am 
20. SRätB 1921 batte ficb nur ein Peil biefer £>bet- 
fd)lefiet bem toobl nod) nie bagetoefenen Pettor potnifdber 
Panben unb ftanBÖfifcber PefaßungStruppen gebeugt. 
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Sunb Vs beutfibe unb Vs polnifdje 6timm3ettef toaten eine 
befdjämenbe Quittung für bie ißoien. On Qftpreußen 
fpradjen bie 98% beutfcbet ©tirnmen bei bet Sfbftimmung 
bom 11. 3uli 1920 eine nod) beutlicbere ©pracbe. 3n 
Sßeftpreußen toäre toobt baS SRefuttat baöfetbe getoefen, 
toenn eine SIbftimmung ftattgefunben f>atte. £)ie Hafdju- 
ben, bon benen bie ^ßolen gar su gern behaupten, fie mären 
etntoanbfteie Solen, finb genau fo treubeutfd) tote bie 
Sfafuten OftpreußenS unb bie Obetfdjlefiet. 2Däte eS 
benn fonft fo notig, baß beute bie polnifdje Regierung 
mit ^ärtcften Sfaßnabmen im Kirchen-, ©djul- unb 
Sßirtfcbaftsleben bet 33e3irfe iftela, ITartbauS, Serent, 
©3erfS uff. gegen ben ©ebraudj beS i?afcbubtfdjen an3U- 
geben berfucbt? SIbet Oberfdjtefien, Söeftpreußen, £)ft- 
preußen 3äblten ja in ben £jabr3ebnten bot bem ütieg faum 
3um Ontereffengebiet ber ©roß-Sofntfd)en Setoegung. 3n 
Sofen aüein fptelten ficb bie hier erörterten ©teigniffe ab, 
aber biefe 3eigen fdfon beutfid) genug baS toabre ©efidjt 
SolenS. 

Stet fange ftabte rangen in bem ©roßen iTrieg bie 
Söffer um ben ©ieg. 2)er fran3Öfifdje ©olbat, ber ita- 
lienifdje, ber tufftfdje uff. — fie buben in biefem i?ampf 
genau tote ber beutfdje ^ametab mutig unb uner- 
fdjrocfen ibr Heben eingefetjt. Slber als ber l?rteg ein 
©nbe nahm, erntete ein Soff, nacf)bem es nur am An¬ 
fang ein toenig mitgemadjt batte, ben größten ©etoinn. 
Sofen entriß bem am Soben liegenben £)eutfd)lanb feine 
Dftprobin3en. 

©S ift eigentlich eine SBiebetbolung bereits ermähnter 
©teigniffe, toenn biet bie Satfadjen bet fjabre 1918 unb 
1919, bie ficb in Sofen abfpielten, erörtert toerben. #aar- 
fdßarf gleicht alles ber ©cfdjtd)te ber polnifdjen Stebofte 
in Sofen bom 3abre 1848. — 3n Setftn ging eS 1918 
genau fo brunter unb brüber tote 1848. 3n ber ^ßtobing 
Sofen btlbeten ficb uuib genau fo tote bamafS „paritä- 
tifcbe" 2luSfd)üffe, um bie ©id)erbeit unb 9tuf)e 3U ge- 
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toähtleiften. 1848 hießen fie Bürgerfomiteed, 1918 ©ot- 
baten- unb Rrbeiterräte. ©enau toie 1848 tourbe auch 
1918 ben gutgläubigen ©eutfdßen ein trmnberfcljöned Bilb 
bed Stiebend unb bet fjarmonifdjen 3ufammenarbeit 
borgegaufelt, bid eben überall im ß.anb bie polnifcfjen 
SBehren ftanben. Rur baß 1848 bann bie preußifdje Re¬ 
gierung fd)atf jugtiff unb Gruppen entfanbte, fo baß halb 
bem fyocf)toettäterifd)en Treiben ber Bolen ein 6nbe be¬ 
reitet merben fonnte. 1918 bagegen fdjicften bie fojial- 
bemofratifchen 9Rad)tfjaber Berlind ben Unterftaatdfefre- 
tär #elmutij b. ©erladj. ©er fanb gute #oteld unb tnirf- 
lidj fefjt liebendtoürbige, umgängliche Vertreter bed 
„Dberften polnifcfjen 23olförateö" in B°fen, aber fonft 
fanb er nicßtd. ©aß mittlertoeile über bie ©renje pol- 
nifd)e Snfurgenten in hellen ©cßaren geflutet toaten, pot- 
nijche Bütgettoefjren aufgefteüt Ratten, beutfdje Regi¬ 
menter aufgelöft, b. h- bie beutfdjen ©olbaten nad) #aufe 
gefd)idt Ratten (ed tr»ar ja ^rieben), aber bie poinifdj 
fprecßenben ©olbaten, gleichgültig ob fie toollten ober 
ni-djt/ jurüdbefjielten unb aud ben Beftänben ber beut- 
fcfjen Slrfenale betoaffneten — bad alled faß bet Unter- 
ftaatdfefretär nicht. ©tols erflärte er in feinem Bericht: 
baß bie Arbeiter- unb ©olbatenräte auf paritätischer 
©runbtage arbeiten, «unb toenn auch bie Violen meift ber 
3afjl nadj übertoiegen, fo fann bodj nur ein Ijariuonifdjed 
gufammenarbeiten feftgeftellt toerben. ©ie Befürchtun¬ 
gen, baß bie Bolen Schon jeßt bet $tiebendfonfeten$ Por- 
greifen toürben, erfcheinen unbegrünbet". — ©ie preu¬ 
ßische Regierung ftellte baraufhin feft, baß für B°fen 
„ein befonberer #eimatfdjuß nicht nötig fein", ©ie toet- 
fügte fogar auf Bitten bed BolniSdhen Obersten Bolfd- 
rated bie Sofortige #etaudjiehung bon einigen Truppen¬ 
teilen, beten Relrutierungdbejirfe nicht in ber Bcobinj 
Bofen lagen, ©ie Slnttoort auf biefe Berftänbigungd- 
politif Berlind tnar bann bie Befeßung gan$ B°fend butdj 
bie Bolen. 3n toenigen Tagen toaten bie fcßußlofen beut- 
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fdjen ©täbte, ble beutfdjen Steife unb natürlich aüdj alle 
gemifdjtfpracblgen Greife ber V*obln3 bon ben Volon 
überflutet. 

©le bollenbeten Jatfadjen toaren gefdjaffen. Volnlfidje 
ÄonjentrationSlager füllten fldj mit beutfdjen Scannern, 
grauen unb Ambern. SDÖoßl berfudjten ble unb ba ble 
©eutfdjen ben 6turm ab3umebren, aber fie Ijatten |a 
feine Sßaffen, unb ble Söolföbeauftragten ln Vetlln Wer¬ 
ten fldj einen ©eut um eine bebroßte beutfdje Oftmarf 
unb um einen augenfdjeinlldjen Vtudj ber getroffenen 
Vereinbarungen burdj ble Volen. 6le mußten bodj über 
„ble ©leicßßeit alles beffen, tbaS Sftenfdjenantllß trögt", 
reben, unb für fle batte ja bereits „baS Volf auf ber gan- 
3en filme geflegt". — 2Iber als bann ble große SBunbe, 
ble bem beutfdjen VotfSförper gefdjlagen mar, offenbar 
tourbe, gelang eS enblldj Hlnbenburg unb ber Dberften 
Heeresleitung fldj burdjgufeßen unb ble Erlaubnis 3Ut 
S3ilbung bon $relmitIigenforpS 3U etbalten. ©ofort mür¬ 
ben audj bie polnlfcßen Verbänbe 3urücfgetrleben, troß- 
bem fldj 3U biefen 60000 2Rann polnlfcßer Haflertruppen 
gefeilt batten, bie Instolfd^en aus *Jranfreidj unb geführt 
bon fran3oflfd)en ©feieren eingetroffen maren. Slbet 
nun berlangten ble $ran3ofen in Jrier, mo man über ble 
abermalige Verlängerung beS SBaffenftMftanbeS ber- 
banbelte (am 15. Februar 1919), ble unbe^ügtldje ©In- 
ftellung aller ©ffenfibbemegungen gegen Voten. ©Ine 
©emarfatlonSllnle mürbe aufgefteUt, bie ber beutfdje 
©rensfdjuß nld)t überfdjrelten burfte. ©le beutfdje V*o- 
bln3 Vofen mar bertoren. 
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£)eutfd)e Kultur in ^olen 

Om Oftärs 1939 routbe bom ©taroften beS Greifes 33tom- 
berg bie 33efcßlagnaßme bcr beutfdjen „Sie 
Sftationalfircße" auggefproeßen. ©in 33otgang, bet jo in 
^3olen ßeute atltdglid) ift. Jtoßbem ettegte in biefem ffatt 
bie 33efdjlagnaßme einet beutfeßen Leitung 2Iuffeßen, 
toeil bie 33egrünbung bodj feßr munbetlicß mar. ©3 toutbe 
nämlicß bom ©taroften angegeben, baß in einem Sluffaß 
bet „Sftattonalfircße" bie 33eßauptung oufgefteüt fei, baß 
S3eit ©toß, bet große 33ilbfcßnißer bet ©patgotif, ein 
©eutfeßet fei. Unb biefe 33eßauptung fet falfdj. — Slucß 
eine j?iage gegen biefe 33etotbnung beö ©taroften tourbe 
bom 33e3irf$gericßt in 33tombetg abgetoiefen mit bem 
Urteil: „baß bie 33eßauptung bet £>eutfdßftämmigfeit beS 
S3eit ©toß eine betoußt falfdje £)arfteflung entgegen ben 
Sfeftftellungen bet SDiffenfdjaft fei, toeteße öffentlitfjen 
Unftieben betborrufen fönne, unb mit Slücfficßt auf bie 
immer meßr ßerbortretenben 33emüßungen bet falfdßen 
beutfdjen fießte, toelcße auf bie tlnanfprucßnaßme pol- 
nifeßet ©eteßrter (3. 33. SlifolauS i?opetnifu3) ober 
.ßünftlet (3.33. 33eit ©toß) fotoie ißter großen fultureHen 
©rrungenfcßaften ßin3ielt." 

©cßlagartig ift ßiet ein Kapitel aufgebedt, baö als 
©ßmptom für bie augenblidlidje allgemeine 3Iuffaffung 
in 33olen gelten fann. Jjaßrßunbertelang, ja faft buriß alle 
feiten einer polnifdjen ©efißicßte ftanb ^3oien im futtu- 
reüen Einfluß ©eutfißlanbS. 33on ©eutfeßlanb erßielt e$ 
ba$ ©ßriftentum — bamalS in ber Seit bor 1000 bie ful- 
turelle 33ebingtßeit fdjledjtßin. SDer beutfiße l?aifer 
Otto III. erßob ©nefen im £[aßte 1000 3um ©t3biötum 
unb fteüte bamit $olen in eine ffteiße mit ben alten j?ul- 
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turlSnbern Italiens unb ©eutfdjlanbS. ©eutfdje 3iftct- 
Sienfer sogen nad) ^Solen unb grünbeten ^lofter, bie ba- 
maligen ^ßftansftätten jebet SDiffenfcßaft unb J?unft 
(tpatabieö 1234 — ©emetiß 1250 — Dbta 1240 — 
fteßlen 1278 — 2ftogila 1221 — ©riß 1235 — 33art~ 
felb 1260). 

©aneben erfolgte eine ftarfe ©ntoanbetung beutfdfjer 
^aufleute, £anbtoerfer unb Säuern in bie polnifcßen 
©noben, Sümpfe unb Sßälbet. SereitS im 13.2(ai)t- 
ßunbert ftanben in ^ßolen 106 beutfdfe ©orfet unb 29 
beutfdje Stabte. Unter $afimtt bem ©roßen toaten e$ be¬ 
reits 255 beutfcße ©orfet unb 77 beutfdje Stabte. ©amtt 
erhielt $olen erft baS SRücfgrat, ba$ nottoenbig toar, um 
ben Seftanb be$ Staates su fidjern, tuet! ja baS Stnbe- 
gtieb steiften polnifdfem ©roßabet unb SJbel unb üoü- 
ftänbig berfflatotem, berarmtem potnifdjen Sauetn- 
ftanb in ißolen feßlte. Son ©nefen bis Pratau toar im 
14. ftaßrijunbert baS gefamte Sürgertum ber ©täbte aus¬ 
nahmslos beutfcfj. ©amit fam beutfdjeS jjanbtoert, beut- 
fdjeS ©etoerbe unb beutfcfje #anbelStunft nad) Solen — 
gans abgefefjen bon bem toertboOen beutftf>en Slut, baS 
nun Seil beS polnifdjen SolfSfötperS tourbe. ©eutfdjeS 
Stabtredjt toar maßgebenb. i?tafau, Sarnoto, Sanbomir, 
Nielse/ ßotoitfd), .ßalifd), ©obrfdfin uff. Ratten 2ftagbe- 
burger Stabtredjt. i?rafau toar fogar fpäter beutfdje 
^anfeftabt. ©er beutfdje ©fenpflug, bie beutfdje ©rei- 
felbertoirtfdjaft lourben in Solen fjeimifdj. Dßne biefe 
beutf^en Sürget unb Säuern toäre Solen nodj Ijeute 
ein halbafiatifdjer Staat, unb ©itopaS ©rensen ftanben 
fäjon fürs hinter bem Dbergebiet. 

2llS ©eutfdjlanb mit bem Slbblüfjen ber SeidjShett- 
lichfeit ber falifcßen, ftaufifdfen unb luxemburgifdjen 
üaifer fidj immer mehr in itlein- unb ^eubal^errfcßaften 
auflofte, fonnte Solen langfam aber fidler bie ©eutfcßen 
in feinen Stabten unb ©ötfern auffaugen. älber erft im 
18. unb 19. £jaf)tf)unbett toar biefer SlffimilationSprojeß 
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beenbet. ©arüber foH nun jefgt fein fiamento angeftimmt 
toerben. 2Iber eS ift für ein 93olf, ba« fobiet auf feine 
Slitterfidjfeit SBert fegt toie ba« polnifcfje, befdjämenb, 
nun einfadj aff biefen beutfdjen Einfluß abguteugnen. 
2Denn felbft ein fo große« unb burdj bie £5afjrfjunberte 
für gang Europa maßgebenbe« 23olf tote ba« beutfcfje mit 
feinen 90 Sftiffionen 2Ingefjötigen offen unb gern gugibt, 
baß ber Einfluß ber 2Intife für feine Normung ein fefjr 
ftarfer toar, toarum fann ein ffeine« 23off Pon 22 ÜftU- 
iionen SIngefjörigen nidjt gugeben, baß bei ifjm ber 
beutfdje ©nffuß maßgebenb getoefen ift. 

©S fann bod^ gar nidjt abgeteugnet toerben, baß im 
Verfolg biefer ftarfen beutfdjen ©emeinben in ^ßofen 
beutfdje Hünftfer unb ©efefjrte red^t toirffam im pof- 
nifefjen fianbe tourben unb fjier audj unbergänglidje 
SDerfe fdjufen. 3Ba« für ein Stummel ift 3.23. um ben ein¬ 
gangs ertoäfjnten 23eit ©toß entftanben. „SBit ©Hoog" 
tourbe er umgetauft, toar natürlich ein toafdjedjter iJ3ofe 
unb fjat tßofen« Stufjm in affe SDelt, fefbft in ba« barba- 
rifd^e ©eutfdjfanb, getragen. Stodj 1933 tourben bon ber 
polnifdjen ©taatSpoft 23riefmarfen mit biefem polnifdjen 
„2Bit ©ttoog" fjerauSgebradjt. ©abei ftammte 23eit Stoß, 
ber ettua bon 1440—1533 lebte, au« Nürnberg/ fpradfj 
audj in Itrafau, feiner gtuetten SQafjlljeimat, nur beutfdj, 
abgefeljen natürlich bei 23erfjanblungen mit Leuten, bie 
nur potnifd^ berftanben. ©ein können ift gang bertourgelt 
tn ber fübbeutfd^en #olgfdjneibefunft. ©r fjat bie beften 
unb größten ©enfmäter ber fpätgotifeßen 23übfunft ge¬ 
raffen — ben SKarienaltar in $rafau, ben ©nglifdjen 
©ruß ber fioreng-Jtirdje. SDerfe, bie fo groß finb, baß fie 
ber tßole nur allgugern für fein 23off anneftieren mödjte. 
Slbet bie ^folen üben ja nidjt nur bei 33eit ©toß, fonbern 
audj bei anberen beutfdjen Zünftlern unb ©elefjrten if)re 
Stoßtäufdjerfünfte. ©0 toirb nirgenb« in ifjren ©Triften 
ertoäf)nt, baß bie fjerrlidje JTatfjebrale in fiemberg bon 
gtoei beutfdjen 23aumeiftern au« 23re«lau, fjoadjim ©tom 
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unb SlmbtofiuS Sabifdj, erbaut unb 1460 boüenbet 
tourbe, bag in SBilna bet groge, befannte beutfdje Sau- 
meiftet ftobann C^tiftoff ©laubig toirfte, bag bet 6djle- 
fier ©ottfrieb ijjoffmann baS faft ein$igattige ottfjobote 
Softer Don Soc?a)oto (in SBolbbnten) erbaute, bag bie 
ürafauer Sßeltberüfjmtijeiten, toie baS HönigSfcblog auf 
bem SBatoelberg, bet ©om uff. beutfdje (Schöpfungen finb. 

©iefelbe Umbeutung toie bei Seit 6tog berfucht aud) 
bet Sole mit bem toobl bebeutenbften Slftroiogen beS 
SlittelalterS, SftilolauS ^opernifuS. 1473—1543 lebte 
biefer als ©omljetr in Xljotn. Unb toeil et in Xbotn toirfte, 
babei bie Sßeltbebeutung ^opetntfuS unbeftritten ift, mug 
er natürlich ein Sole fein, ©aber fteljt bofumentarifdj feft, 
bag er genau toie Seit 6tog beutfdjer ©eburt toar unb 
ftetS beutfef) fptadj. ©t ift bet Segtünbet beS nun gül¬ 
tigen SBeltfbftemS, beS fopernifanifdjen, baS bie 6onne 
als Sftittelpunft bet 9Delt fiebt, im ©egenfat* ju bem 
ptolemäifcben SßeltfbftemS, baS bie ©rbe als 2ftittelpunft 
aller ©eftitne erflärt. 

©S toütbe eine unenblidje ßifte toetben, toenn äße 
©eutfdben biot angeführt toetben foüten, bie ettoaS ge- 
leiftet haben, aber enttoeber in Solen geboren tourben 
ober bort $eittoeilig beheimatet toaren unb beSbatb bon 
ben Solen für ihr Solfstum anneftiert tourben. ©rft 1939 
bat baS ÜKachfcblagetoetf ,,©ie Solen in bet 3toiiifation 
bet 2Delt bis pm ©nbe bes 19. $abtbunbertS", bag im 
Sluftrage beS SßeltberbanbeS bet Solen betauSgegeben 
unb in alle fiänbet bet ©rbe berfdjicft tourbe, unter an- 
beren ben ©tfinber beS JbffmometerS, ben SbbfUot Ga¬ 
briel ffabrenbeit (1686—1736), einfach mit unter bie 
polnifdjen ©eiebrten gewählt. ©benfo erging es bem fpä- 
teren Seftor ber ioeibelbetget Uniberfität, SftatbiaS 
Ötabtfdjteibet, nur toeil es fcheinbar für bie Solen un¬ 
erträglich ift, bag ihre Utafauet Uniberfität, bie ältefte 
beS ganjen ofteuropäifdjen SaumeS, bon ihm, alfo einem 
©eutfdjen, gegrünbet tourbe. 
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Werten tm SMtfrieg 

Slm 6. Sftobember 1916 erfolgte bie Proflamation beS 
unabhängigen polnifdjen ©taateS burd^ bie Sftittelmächte. 
©ein Territorium mar nodj nicht feft umriffen, aber eS 
fotlte in ber #auptfache bie ©ebiete umfaffen, bie bon 
ben beutfdjen unb ofterreidjifcfjen irjeeten in ben Offen- 
fiben 1915 unb 1916 ben SRuffen abgetungen toaren — 
alfo bie fiänbet .ftongrefj-PolenS. ©iefe Errichtung beS 
polnifdjen ©taateS berfd^arfte bie außenpolitifdje Sage 
ber Plittelmädjte außerorbentlidj. 3ar PifolauS ^attc 
unter bem ©rucf ber SPeberlagen unb überaus fdjmeren 
Söerlufte feiner Slrmeen ©türmer gum Pltnifterpräfiben- 
ten berufen unb auch ber beutfdjfreunblidje, ftets für einen 
^rieben mit ben SJlittelmächten pläbierenbe Protopopom 
trat als Ptinifter in bie neue Regierung ein. ÜJlit SBaffen- 
getbalt mußten bereitö antifrangofifd)e unb friegöfeinb- 
lid^e ©traßenfunbgebungen in Petersburg niebergefdjla- 
gen merben. 2Judj im ruffifdjen Poll toar alfo ein ©efin- 
nungsmed)fel bereits gu bergeiebnen. — Plitten in biefe 
{friebenSftimmung platjte nun bie Proflamation beS 
neuen Polens aus ruffifdjem Territorium unb tbirlte 
toie eine Pombe. Oie beutfäjfreunblidjen Plinifter mür¬ 
ben fofort befeitigt. gar, Regierung unb ruffifdjeS Polf 
fdjloffen fich mieber eng an bie Entente, ©er itrieg mürbe 
mit erneuter ©pannfraft fortgefeßt unb banb meiter 80 
beutfdje unb ofterreicfjirdje ©ibifionen an bie Oftfront. 

ES erfdjeint fehr bermunberlidjr baß ausgerechnet in 
biefem für einen ^rieben mit Ulußlanb fo günftigen 2fto- 
ment bie Plittelmädjte biefe PrüSfierung PußlanbS tes¬ 
tierten. 91un maren aber burch bie Kämpfe um bie f^efte 
Perbun, burch bie Pbmehrfchlachten an ber öomme unb 
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am •’ftatotfdjfee unb bot allen Singen butdj ble Sftlebet- 
tlngung SJtumänlenS, baS ja Sluguft 1916 mit brel frifeben 
Slrmeen ln ben Sßeltfrleg elngttff, ble Kräfte bet 2Jlittel- 
mäebte unb befonbetS SeutfdjlanbS äufjetft etfcf)öpft. 
überall ln bet SDelt erftanben ba$u nodj bet Entente neue 
33unbeSgenoffen. Sa glaubten 23etfjmann jQoütoeg unb 
bet öfterrelcbifdje 2ftlnlfter 93urian auch enbltcf) einen 
33unbeSgenoffen getolnnen ju tonnen — unb jtoat baS 
mit ben 3ftlttelmäd)ten marfdjlerenbe Idolen. 

60 gan$ abtoeglg toat bet ©ebanfe toltfUdj nldjt. 
Satte fidj boeb offenfidjtlidj nach 1866, ba öfterreldj- 
Ungatn auS bem Seutfdjen Sßunbe fdjleb, ein bollftänbiget 
Umfdjtoung ln ben SBegiefjungen bet Idolen ©alljlenö $u 
bet Sonau-SJtonarcbie bollsogen. Sie Ißolen ©alljienS 
etfteuten fidj aller IDolfStumSrecbte. Ste SlmtSfpradje 
bei ben 23ebörben, ©erlebten uff. ioar ln allen potnlfcben 
Slftrlften ble polnlfdje. 3n 93otföf<f)ulen/ ©bmnaflen, 
Sodjfdjulen unb Unlberfltäten tourbe polnlfcb unterrichtet. 
Set galtjlfdje fianbtag, bet ln bötflget ünabbänglgfelt 
3U bet Sentralregierung ln 2Blen ftanb, batte polnlfdje 
©efdjäftsfpradje (borbebaltltdj bet rutbenifdjen Sprache 
für ble 9ftltglieber aus ben uftalnlfeben S3ejirfen; 
bennOftgaliglen ift jabefanntllch bonUftalnernbeflebelt). 
Ißolljel, SegtrfSbauptmannfdjaften, ^Inangbertoaltung, 
©erlebt uff. toaten bon Ißoien befebt, felbft bet Statt¬ 
halter ©ali^lenS ioar Immer ein Ißole. @in befonbereS 
2Jtlnlfterlum ln bet SDlener Regierung betttat ble auto¬ 
nomen Snteteffen ©allsienS. Sein önbabet ioar eben¬ 
falls Immer ein $ole. — Sie Ißolen galten als ein burdj- 
auS ftaatSerbaltenbeS (Element Im öfterteldj-ungarlfdjen 
ffteldj. „3u Str, alletbutdjlaucbtlgftet Serr, fteben tolt 
unb toollen mir Immer fteben!" toaten ble SBorte, ble auf 
einftlmmlgem 33efdjlufj beS galljifdjen ßanbtages in bet 
Äemberger Slbteffe an ben Halfer fftans fjofepb als 
©runbfab aufgenommen tourben. Sie bllbeten ble £fabt- 
?ebnte bot bem SDeltfrleg ben Äeltfaben beS politlfcben 
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^Programms bet galisifcfjen ißoten. — 2IIS bann bet 
hälfet im ©reifenalter nodfj einmal baS ©djmert jieljen 
mußte, um im iiampf gegen bie halbe SDelt fein Sfteidj gu 
betteibigen, bofumentierten bie ißoten Öfterreichs mieber 
ihre Steue unb ©inigfeit burcß ben bochpolitifcfjen 2Ift bet 
.©ulbigungSbeputation bom 9. Januar 1915. ©te 9febe, 
bie bet Müßtet biefet ©eputation, ©tanislam Sftitter bon 
ÜRiegabitomffi, ßielt, hatte folgenben SDortlaut: 

„©uete faifetlid^e unb föniglidje Slpoftolifdje 9ftajeftät! 
SJUergnäbigftet hälfet, ^Snig unb #err! 

©eruljen ©ure SDlajeftät alletgnäbigft gu genehmi¬ 
gen, baß bet unter bem Sllletljöchften 3*Ptrr lebenbe 
potnifdje Slbel mit bem beginnenben 3abte bie aller- 
untertänigften ©efüßte bet ffleteßtung, ©anfbarfeit 
unb Sreue ©uetet Sftajeftät gu Bußen legt, ©teigniffe 
bon meltetfcßütternbet 93ebeutung fenngeidjnen ben 
S3eginn biefeS BfaßteS. ©S tobt bet blutigfte, gtäßlidjfte 
ittieg, ben bie SJlenfdbheit je gefeljen. ©ie SJtonatdjie 
fämpft in biefem Kriege um ihre Siebte unb ben ^rie¬ 
ben bet ihr gehörigen Hänbet, um bie ftieblidje, fichete 
Bufunft ©uropaS unb feinet Kultur. 

Unfet fianb, baS als ©cßauplaß biefeS Krieges am 
graufamften ßmtbon betroffen ift, fämpft aus bollen 
Kräften unter ©uetet SJlajeftät Jahnen in bem 23e- 
mußtfein, hierbei auch feinen ©tauben unb feine biel- 
hunbettjährige Kultur gu betteibigen. ©S fämpft unb 
ermattet guberfichttidj ben ©ieg. £febet maffenfäljige 
Sftann fteht im 3-elbe, anbere etbulben tapfer bie 33er- 
nidjtung ihres #ab unb ©uteS unb bie ©otge um ihre 
Bufunft. SIbet mit miffen es motjl, baß unter ©uetet 
Sftajeftät ©tanbarten, in ©uetet Sftajeftät Saget bie 
gerechte 6adje einen fixeren #ott finben mitb. 9Dit 
metben es auch niemals betgeffen, baß mit unter 
©uetet SJlajeftät 3cptet unb in ©uetet SDlajeftät bätet- 
lid) gütigem #etgen bie Slnerfennung unfeteS natio- 
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nalen £ebeng unb bie SJloglidjfeit bet ©nttoicflung beg- 
fclben gefunben haben. 

<£g toirb bemnadj unfete ©anfbarfeit füt ©uete 
faiferlidje unb föntglidj Slpoftolifdje SRajeftät £ja^r- 
bunbcttc übetbauern, ja fic toitb nie aufboten, ©iefer 
©anfbarfett entfpridjt auch unfete unbegrengte £reue. 

©etuben habet ©uere 9Kajeftät gu geftatten, baß 
toir in bet 3ett bet fdjtoeren Kämpfe unb ÜJtüben bag 
bereitg oft abgelegte ©etobniö toiebetbolen, um hiermit 
bie beißeften Sßünfdje eines glücflicben SJbfcfjluffeg 
biefet Kämpfe burdj einen enbgültigen 6ieg unfetet 
um bie geteilte <5acbe ftteitenben SItmee gu betbinben. 

3Rit biefen Sßünfdjen unb Hoffnungen erneuern toir 
an ben 6tufen beg Sllletbodjften Sbtoneg unfer alt- 
ebttüütbigeg ©elobnig: 

23ei ©ir, Sllletgnäbigfter Hott/ fteben toir unb tooüen 
toir immerbat fteben." 

SIttgemein toar nidjt nur in öfterreidj, fonbetn aud) in 
©eutfdjlanb bet ©laube toerbreitet, baß bet ißole im 2In- 
fdjluß unb in 2Inlebnung an bie Üftittelmädjte eine 2Die- 
berauftidbtung eineg neuen ißoleng erftrebte. Hatte fidj 
bocb in ©aligien fofort nach ßtieggaugbtucb ein „Dberfteg 
ißofnifdjeg IKationalfomitee" gebilbet, beffen erfte 2Jiaß- 
nabme bie ©rtidjtung polnifdjer fiegionen toar. 21m 
16. 2luguft 1914 ftanb bereitg bag erfte fiegiongregiment. 
©bef biefeg fftegimenteg toat bet fpätere Sftarfdjaü <ßil- 
fubffi. 3ubem betfünbete bag polnifcbe Sftationalfomitee 
folgenbeg offigieüe Programm: 

„3n töcfbaitlofet Xteue bem SJlonatdjen, bet ung bodj- 
betgige ©etecbtigfeit angebeiben ließ/ gugetan, folgten toir 
boffenb unb ftetg oettrauenb bet bon feiner SBeigbeit bot- 
gegeicbneten STfeidjgpolitif. 2öir mußten, baß eg über furg 
ober lang gu einem 3ufammenftoß gtoifdjen SBeften unb 
©ften fommen müffe unb tooüten füt biefen 3eitpunft 
nad) außen unb nad) innen getüftet fein. SDit erachteten 
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eg bähet atg unfete Pflicht, jur ÜJtadjtftefiung beg ßleidjeg 
auf aßen ©ebieten beisutragen, ingbefonbete ben ^ßanfta- 
toigmug, beffen ptinsipieße hohtheit ung am beften be- 
fannt ioar, bei aßen flatoifchen SJölfern ju befämpfen." 
SIfle SBett fonnte alfo nur bie SReinung öertreten/ baß 
Sßoten mit su bet $ront ber SDttttelmächte $u jagten fei. 
^ßilfubffi mit feinen Legionären fämpfte aud) seittoeitig 
6djultet an ödjultet mit ben öfterreichifdjen Gruppen 
gegen bie rufftfdjen heete. 

9tun toar im Sßertrauen auf biefen ©tauben am 6.%>- 
bember 1916 tatfäcfjfict) ber heiße 2Dunfd) afler ißoten in 
©rfüßung gegangen. ©in polnifdjet ©taat toat erftanben. 
— 2tber fofort begann bag alte ©oppelfpiet ber $oten. 
SOßobt batte man auf SDunfd) beg „©ortäufigen ©taatg- 
rateg" beg neuen ©oteng (Januar 1917) bie Legionen 
aug ber ^ampflinie gesogen, fie nach J?ongreß-©olen über- 
toiefen, bamit fie bort bie iiabreg für bie $u grünbenbe 
potnifd^e SItmee bitben foßten. 2ttg eg aber fotoeit loar, 
bertoeigerten im £juli 1917 bie Legionen ben JMenfteib. 
©ie Rotten eg jeßt offenfidjtlicfj nicht mehr notig, toeiter 
gegen SRußlanb $u marfdjteten, bag bigßer bon ben ©oten 
felbft immer a(g ©rbfeinb gefennseidjnet tourbe, benn in- 
gtoifdjen toar in SRußtanb ein ÜJianifeft beröffentlid)t toor- 
ben, bag ©ölen atg unabhängigen ©taat anerfannte. — 
£>er i?ommanbeur beg III. ©olnifchen Legiongregimen- 
teg, ßJlajot hafler bon haflenbutg, ber noch 1915 bom 
©rshersog-Jhronfotger Orben atg 2tug$eichnung an¬ 
nahm, mar bereitg nach Bftanfreidj bezogen unb bitbete 
hier aug ihiegggefangenen polnifdjet gonge, benen an- 
heimgefteßt tourbe, enttoeber in ein ftrengeg ©efangenen- 
tager su gehen, ober fidj bem „©enerat" hofier atg ffrei- 
toißige ansufdjließen, eine potnifdje Strmee. 

©o hotten bie Sftittelmädjte aug ihrer aDiebertjerftet- 
tung ©oleng nicht eine emsige Kompanie gut Unter- 
ftüßung ertoorben. ©ie mußten basu noch bie polnifchen 
Legionäre betoadjen. Silber bie ©ntente erhielt burch bie 
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fogcnanntc #aHet-2Itmee eine fd^onc öerftärfung. ©ied 
ift toa^rtidö ein fcf>r sum -ftaebbenfen teigenbed Ergebnis. 

Unb nidjt genug bamit, in fjranfreid) tourbe bet „$ol- 
nifdje SJtationalaudfdjuß" gebilbet unb toatb um bie 
©unft bet 2Beftmäd)te unb fpätet audj um bie SDilfond. 
fftoman ©motoffi unb ißabetetoffi leifteten mit gefälfdj- 
tem Sagten- unb J?artenmaterial bie propaganbiftijebe 
©orarbett für einen Sftaub beutfdjer ißrotoinsen, äbnlidj 
toie ed 33enefdj unb Sftafatßf für ben neu ju fdjaffenben 
„tfdjedjoflotoafifcben Ötaat" übten, ©et ©tfotg 
©motoffid ift und nur atlgu gut befannt. ©d batte nicht 
biel gefehlt, bann toate SBilfon überjeugt getoefen, baß 
gan$ 6d)(eften, ißommetn, 2Deft- unb Dftpreußen ut- 
polntfched fianb ift, baß auch bad gefamte ßarpaten- 
ianb, halb SJtäbten uff. nur barauf matten, in ben 2Jtut- 
tetfdjoß bed heiligen polend sutücfsufebten. ©et ftolje 
6aß: „3u ©it, alletburcblaucbtigftet #err, fteben mir 
unb toollen mit immer fteben", bad ißrogtamm bet ißolen 
bot bem SDeltfrieg, fanb eine toabtbaft polnifcbe 2Iud- 
beutung. — Sftur ÜIot)b ©eorge proteftierte gegen ein fo 
tiefiged iJJolen, ba ©nglanb auf feinen ffall in bet Dftfee 
ftatt bet beutfeßen eine polnifdje ©eemadjt bulben toollte. 
9tut bie gleichseitigen 23etfpredjungen bet Entente an bie 
Jfcbedjen berhinberten bie Slnnetionen bet ©lotoafei unb 
2ftäf)tend bid ettoa faft bot bie Jote 2Biend. 

Slbet ttobbem: bet „JWegdgetoinn polend" aud beuf- 
fdjem 23oben ift groß genug. SDenn beute nicht ein natio- 
nalfo$ialiftifched ©eutfdjlanb bie J?raft surüefgetoonnen 
hätte, um jeben toeiteren 23etfucb bet ^folen, beutfebed 
i*anb fitb anjueignen, absutoebren — ed toäre fdjlimm 
beftellt mit bem beutfe^en 6d)lefien, Sommern, ©an^tg 
unb ©ftpreußen. ©enn bie polnifcbe ©elegation in 33et- 
failled nahm beim fjtiebendfdjluß nur mit größter gutücf- 
baltung bie „fleinen" beutfeben ©ebiete an unb etflätte 
jum ^koteft, baß bad <£rteid)te „nur ein ^anbgelb auf 
ein gtößeted ißolen" bebeuten fönne. 
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£>er ^orribot 

vlicbts empört Die ißolen mehr als bie 93e3eid(jnung 
„üotrtbor" für bie ehemalige preujjifche ißrobinj SBeft- 
preußen, bie fie auf (Brunb beS ©iftatfriebenS bon Set- 
failleS aus bem beutfdhen 93efit} Bremen fonnten. SJCtsu- 
gern möchten fie aßet 2Bett glauben machen, ba§ eS fiel) 
hier um uralte heilige polntfcfje <£rbe hanbelt, um einen 
Jett beS polnifchen SolfSbobenS, ber fidb suminbeft bon 
©tettin bis nach ©anjig unb ber SBetdjfelmünbung er- 
ftrerft. Polens 33orgefdhicfjtSforfdber unb (BefdhidbtSprofef- 
foren müffen antreten, um biefe Jljefe 3u betätigen. 
Jrohbem glaubt ihnen fein 3ftenfdj, benn bie unumftöß- 
lidjen Jatfadjen ber (Befchidbte unb bie (Begebenheiten beS 
heutigen in polnifdjer #anb befinblichen ^ßommereHenS 
fprechen eine gans anberS lautenbe ©pradje. 

Blie in ben Jaufenben bon tJab^n menfdhlidher Kultur 
feit bem Sluftaudjen beS menfdjlidhen (BefdjledjtS bis auf 
ben Jag bon SöerfaitleS haben bie ißolen ju ben SSolfern 
gehört, bie $u ben Slnrainern ber Oftfee gesäfjlt toerben. 
Söohl fdjtoirrten fie mal auf furse ober längere geit an 
bie lüften ber ©ee Ijetan, aber baS hatte nidht mehr 23e- 
beutung toie 3. 53. ber tounberlicfje Jitel SßallenfteinS als 
„(Beneral beS 23altifdhen unb Öseanifäjen SfteereS". — 
93or über 5000 fahren toar eS baS norbifdhe 23olf ber 
(Broßfteingrableute, baS htethe^ an bie SBetdjfelmünbung 
aus bem mittleren ÜJtorbbeutfdfjlanb bie 53auernfiebler ent- 
fanbte. 1000 £fal)re fpäter bringt eine neue SDÖelt nor- 
bifdjer SSauern, bieSmal aus SDlittelbeutfdfjlanb, in ben 
toeiten 9taum beS £>ftenS unb enttoicfelt befonberS im 
Dbertal unb an ber unteren 3Beidjfel eine hohe i?ultur- 
blüte (Kultur ber ©djnurferamifer). SBieber 1000 3aJjre 
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fpäter fttomt Me britte3DelIenotbifdf)en23tuteS in baS@e- 
biet an ber j?üfte gtoifdjen Ober unbSöeidjf el. ©ie ©ermanen 
finb es, bie bann toeiter nacfj ©üben fidj auSbreiten. ©ie 
*5t£i>rcr, bie aber audj nidjt gut flahnfcfjen iöölferfamilie 
geboren, bie borget ebenfalls bis an bie Sßeidjfel/ ettoa 
bis an bie ©teile beS heutigen ©rauben? btangen/ ßaben 
nie bie Oftfee erreidjt, fonbern finb beim erften Slufptaö 
mit ben ©ermanen halb toiebet fübtoärtS gebrüdPt toor- 
ben. 93aftarnen unb ©fiten toaren bie erften ©ermanen/ 
bie bann bie SBeidjfel auftoärtS toetter nad) ©üboften 
gogen. 33anbalen unb 23urgunber folgten (ettoa ab 500 
bor 3-)- ©oten finb bie lebten unb bauernbften germa- 
nifdjen ©iebler in Sommern/ ^ommeretlen unb im 
Söeidjfelbelta. 6te beharren bis ins 7. unb 8. £faljtljun- 
bert nad) 3-/ tnofür bie ffunbe ber 9ftafur-®ermanifdjen 
Kultur geugen. 

©rft jeßt — nad) VU tJaljrtaufenb getmanifcfjen 23e- 
fißftanbeS im unteren SBeidjfelgebtet, alfo im heutigen 
^orribor — ßören mir gum erftenmal bon ©latoen. On 
Untertoanberung finb fie in bie fjalbentbölferten Äanbe 
eingebrungen, ba bie ©oten nad) ben lodfenben ^tobingen 
beS tömifdjen 9letcf)eS gum größten £eil abgegogen toaren. 
Om 9faum gtoifdjen Ober unb 2ßetd)fel einerfeitS/ gtoi- 
fcfjen Oftfee unb SBartlje-ifteße anbererfeitS fanben bie 
$omotanen (ober kommet) iljre Heimat unb gaben bem 
heutigen ^Sommern als eingigeS ©rbe ben Flamen. — 
Slber nod) ein toeiterer germanifdjet ©tamm toirb ab 800 
nad) 3. troß biefer ißomoranen bie Ijerrfdjenbe ©djidjt an 
ber Öftfeefüfte, unb befonberS im SBeidjfelbelta — bte 
SBifinger. Sineta auf Ufebom, 9tirl)6ft, jrjeifterneft unb 
ijela auf ber ^albinfel ijjela unb an ber i^üfte babor finb 
iljre ©tüßpunfte. — Ommer nodj ift feine $unbe bon ben 
$olen im gangen befprodjenen ©ebiet gu betfpüren. 

©a um bie fjaßrtaufenbtoenbe ftößt 33oleflato ©ßro- 
brt) (992—1025)/ ber erfte unb größte üönig ber ißolen/ 
an bie Oftfee bor. ©r Ijat naclj allen .SÜjimmelSridjtungen 
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ßtn fein Sfteicß bergroßern Wollen. ©ie Vößmen mußten 
fo gut toie bie Slotoafen, bie üaufißer fo gut toie bie ^J3o- 
moranen baran glauben. Sin ungehemmter SroberungS- 
toille tagt ben polnifcßen i?6nig Völfer unb fiänber unter- 
jocßen, oiet gu groß unb biet 3U frembbölfifdj, um bon ben 
$olen auf bie ©auer gehalten toerben su fönnen. Sftadß 
bem 2obe beS S3oteftavo Sßrobrß War aucß fofort bon 
feinem großen Sleicß toenig betblieben. — fftocß einmal, 
100 Jjaßte fpäter, branbete tbieber ein polnifcßeS #eet in 
baS üanb 3toif<ßen Ober- unb SBeicßfelmünbung. 93ote- 
flato III. Scßiefmunb (1102—1138) berfucßte bem Vei- 
fpiel feinet großen Vorgängers 3U folgen. SBergtoeifelt 
toeßrten ftcfj bie Dftpommer (bie in ^ommerellen) im 
Sommer 1109 unb bie SBeftpommer im 3Binter 1120/21 
gegen bie übermalt. SIber Stoantepolf, ber Jr)er3og bon 
Sommer eilen, toie aucf) ber #er3og 2öratiflato bon Stet¬ 
tin unterlagen. Sreffenber fann toirflidj nicßt ber VetoeiS 
erbratßt toerben, toie toenig bie tßomoranen eine Vereini¬ 
gung mit *ßolen erfeßnten ober gar in ben ^3olen bie toiH- 
fommenen Vröber unb VotfSgenoffen faßen. ©eSfjalb 
toar audj biefe Sroberung Voleflato ScßiefmunbS nur bon 
furser ©auer. Stßon 1166 toaren bie ^er3oge Sßeftpom- 
mernS Vafallen beS Sacßfenßet3ogS iöeinticßS beS £o- 
toen, 1181 Vafallen beS ©eutfcßen 9leidßeS, nacßbem fie 
fcßon borßer bie polnifcße HeßnSßoßeit abgefcßüttelt ßat- 
ten. Slucß ©ftpommern (^ommereHen) ift im ©runbe ge¬ 
nommen nie polnifcßer Vefitj getoorben. 9lut ein „Vefiß- 
titel" toar eS, ben flöten eine geitlang aufrecßterßalten 
tonnte, ©ie beutfcße ©ftfolonifation tourbe bann ßier ge¬ 
nau fo ungeßtnbert unb felbftänbig burcßgefüßrt toie in 
allen anberen toenbifdßen fianben. 9Benn überhaupt bon 
einem auswärtigen Staat ein SRacßtanfprucß auf ^ßom- 
meretlen unb auf bie Söetcßfelmünbung ßätte toirtfam 
toerben fönnen, fo toar es ber bänifcße. 9tad) ©tünbung 
beS ©eutfcß-OrbenSreicßeS in Preußen ftanben bie ‘ißom- 
mereller toieberßolt im .Kampf gegen bie OrbenSritter unb 
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gegen bie mit biefen Petbünbeten^ßolen(1239—1242/53). 
2113 1294 bet letzte ‘ißommetetlenßetsog SRefttoin II. opne 
©rben ftatb, erhoben btei ©taaten Slnfprudp auf fein fianb: 
33ranbenburg, ißolen unb SBeftpommern. Sillen bteien 
batte SRefttotn nacpeinanbet bie ©rbfipaft petfprocpen. 
©dpließlidp Pergicptete im ©ertrage bon ©olbin am 
13. ©eptember 1309 SBalbemat bet ©roße bon ©tanben- 
burg jugunften bet ©eutfcb-©rben3ritter. ©te 2lnfptücpe 
SDlabpflato Äofietet, be3 ©olenfonigg unb auch bie bet 
Jßeftpommern toutben surücfgetoiefen. Sßlabpftatog ©opn 
i?afimit bet ©roße beftätigte bann im Vertrag gu üalifcp 
1343 bie Sugepörigfeit ©ommerelleng gum Drbengftaat. 
©amit toaten bie Orbengritter unbefttittene fetten bon 
gang ©ft- unb Sßeftpreußen. 

2lug biefen btei lurgen ©pifoben bamaligen tfütften- 
ftreitg unb üblicher .ßtiegggüge, ©toberungggug beg ©ole- 
flato ©probrp (992—1025), ©toberungggug beg ©oleflato 
©dpiefmunb (1109) unb ©rbftteit beg SBlabpflato Hottete! 
(1294—1309) ben ©dpluß $u sieben, nun fei ißomme- 
teüen (alfo bet ^otribot) uralteg ^ciligeö polnifcpeg 
Hanb, ift toitflidp abfutb. ©ann fönnen ja bie ©nglänbet 
mit toeit mehr SRedpt behaupten, faft gang ^ranfteicp fei 
uralter heiliger engiifcper ©oben, benn fdptießlicp haben 
fie mept alg 100 3apte in {franfteidp gefämpft unb 
toieberpolt babei japrgepntetang paib 3?ranfteicp im Se¬ 
pp gepabt. 

r/2 [faprpunbert toar nun SBeftpreußen £eil beg beut- 
fcpen Drbengftaateg unb bamit aucp Seit beg ©eutfdpen 
©etcpeg. 1466 aber gelang eg ©ölen im ©erein mit 
Litauen, ©ommetellen bem ©eutfcpen ©itterorben su ent¬ 
reißen. ©amit tourbe aber ©ommerellen nodp lange nicpt 
polnifcp. ©uttp ©ertrage fidperten fiep bie ©tänbe Sßeft- 
pteußeng bie böllige Slutonomie. ©ag fianb toar nur 
butep ©erfonalunion bet ifrone Polens nidpt bem pol- 
nifepen ©taat Petbunben. ©g toat niept gu i^tieggßilfe 
Perpflidptet, eg fei benn, baß eg fiep um eine SJngelegen- 
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heit SBeftpreufjenS hanbelte. ©in eigener Hanbtag regelte 
felbftänbig alle S^egierungögefd^äfte beö HanbeS. Slm 
polnifdjen Steidjdtag nahmen bie ©tänbe ißommerettenS 
nicht teil. ©elbft tgrtaffe bed polnifdjen Königs beburften 
für Sßeftpreujjen ber ©eneljmigung ber toeftpreufsifchen 
©tänbe. Sitte Sfethanblungen unb ©chriftfätje mit bem 
König unb ber Regierung bon $olen tnurben in beutfe^er 
Sprache obgefertigt. 

ümrner toar alfo ber $ole nod^ nicht an bie Dftfee ge- 
brungen. ©eShalb berfucijte er mehrfach, biefe ©eibftän- 
bigfeit SBeftpreuljenS troh feierlich befihtborener Verträge 
3U brechen. Sibet erft am 18. fötärs 1569 gelang eS ihm 
burcf) einen üblen öertrauenöbruch. ÜRie tourbe aber biefe 
„Union Pon Äublin", ba fie nur burch ©etoaltantoenbung 
an ben führenben Häuptern ber preugifäjen ©tänbe er- 
Stoungen toar, bon Söeftpreußen anerfannt. Unb bann in 
ber $olge3ett berfiet ißolenS 3Ka<ht. iDaS SBablfönigtum 
nach betn SluSfterben ber ftagellonen, bie nun allgemein 
in ben potnifcKjen SDoitnobfcfjaften herrfdjenbe Korruption 
unb Slnarcfjie machten ißolen $u einer $arce bon einem 
6taat. ©djloeben enttoitfelte fid) subem ab 1600 immer 
mehr 3U „ber" Dftfeemacht. Sfufjlanb erftarfte unb rüt¬ 
telte an Polens £)ftgren3en. Sßteber fonnte ber ißote in¬ 
folge feiner ©djtoäche nicht an ber Oftfee $u{3 faffen, 
trotsbem ihm boef) ber tnichtige SBeicfjfelforribor $ur 6ee 
gan3 gehörte. Sßeber bolflidj, noch futturett, noch toirt- 
fhaftlich tourbe ißommeretten polnifdj. SKafjgebenb blieb 
ber iDeutfdje, toenn auch baö Hanb infolge feiner guge- 
hörigfeit 3um untätigen ißolenteid) in einem ©ämmer- 
3uftanb baljinbegetterte. Silur £>an3ig erfreute fich einer 
toeiteren 23lüte. ©S blieb auch tneiterhin 3iemiiih felb- 
ftänbig. 

200 3aljre hidt fich polend ©ein jtoifd^en Heben unb 
©terben, toeil ©eutfdjlanb felbft infolge be$ Oreifsig- 
jähttgen Krieges feine Kraft mehr hQtte. Slber als in 
Sßreujjen bie neue beutfehe ©rogmacht etioudjs, fiel toie 
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eine überreife 3;rudjt ipommereöen an £>eutfd)lanb gu- 
rücf. '^riebrid) ber ©roße erhielt 1772 SBeftpreußen burdj 
bie erfte Leitung ißolenS. — Sei Preußen berblieb nun 
baS fianb 150 $abre unb erreichte ben £jodjftanb in M- 
tureller unb materieller ^infidjt/ i>ct SDeftpreußen toürbig 
an bie 6eite aller anberen preußifcben ^ßrobinjen ftellte. 
i?ein 2ftenfdj backte mehr an bie bumpfe Seit 200jabriger 
33erbunbenbeit mit 'ißolen. SDÖic ein ©djlag aus Weiterem 
Fimmel traf beSbalb bie üftadjridjt, baß in Söerfailleö 
1919 befcbloffen fei/ faft gang SDeftpreußen muffe als fo- 
genannter i?orribor gur £)ftfee an ißolen abgetreten Ser¬ 
ben. D^ne Slbftimmung natürlich — bennfonfttoäre ja ein 
minbeftenS neungigprogentiger beutfej^er 6teg gu ertoarten 
getuefen. 1914 fjatte bie 33ebölferung SßeftpreußenS fol- 
genbe gufammenfeßung: 1100000 ©eutfebe — ettoa 
400000 fafcbubifcb ©predjenbe — ettoa 200000 polntfdfj 
©predjenbe. Sag bie ^afdjuben bon ben ^ßolen groß- 
gügig mit als cc^te ißolen geregnet toerben, bertounbert 
eigentltdj nid)t, troßbem erft in ber 6djule bem fafdju- 
bifdjen i?inb baS ißolnifdj beigebrad^t toerben muß. ©ben- 
fo ift es unS llar, baß fofort nad) bem ©inmarfcfj ber 
ißolen eine tigorofe ©ntbeutfdjungSpolitif im iüorribor 
einfeßte. Saufenbe bon ©eutfdjen tourben bon #auS unb 
#of getrieben. 2aufenbe burdj Terror unb StbangSmaß- 
naljmen eingefcbüdjtert. Slber bennodj — ben toirflidjen 
©barafter beS iianbeS tuerben bie ißolen nie bertufdjen 
fönnen. 
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D/6=06etfcf)leften 
Slm 16.£junl 1922 begann ble Obergabe ber an $olen 
abjutretenben ©eblete ObetfdjleflenS. 62% bet 21bftlm- 
mungSberedjtlgten batten stnar für ©eutfdjlanb geftimmt, 
38%/ alfo ein menig mebt als nur ein ©rittet, für ißolen. 
tRadj bem 33erfalllet ©Iftat follte baS ftrittlge ©ebiet 
bemjenlgen 6taat sugefptodjen toerben, bet ble einfadje 
SRajorttät erhielt. ©le nun bon ©eutfdjlanb etjmungene 
Slbtretung toar alfo nldjtS anbeteS als ein naefter SRaub. 

£>/6 = Dberfdjleflen — mle ein ioltf^ruf Hingt eS auf. 
„£anb unterm ^teuj" beißt auch Obetfdjlefien. 0er 
fieibensmeg btefeS beutfdjen ©aueS tft unermeßlich, ©r 
begann, als ble erften „(friebenSbeblngungen" aus 33er- 
fallleS berlautbar mürben. ©t tft aud) beute noch nldjt be- 
enbet, tote bie täglldjen BeitungSmelbungen auS tßotnlfdj- 
Oberfdjlefien bezeugen. 

©S gab bot bem SBeltlrleg eigentlich faum eine ernft- 
baft $u nebmenbe feparatlftlfdte polnlfdje {frage ln £>ber- 
fdjteflen. ©aS fogenannte SBajfetpolntfdj, ein ©laleft aus 
% ftamlfdjen unb V3 beutfeben Sßorten, bas ein Seit ber 
33ebölferung (bauptfädjltcb bie fianbbebolferung) fprldjt, 
blnberte ble ©berfdjtefler nicht, gute ©eutfdje $u fein. $u 
Saufenben brängten fldj Im Sluguft 1914 genau mle ln 
allen anberen beutfeben fiänbern auch ble Obetfdjlefler 
als {freimütige ln ble .ßafetnen. ©ie Sapferfelt unb ble 
33tabout oberfcbleftfcber ^Regimenter an allen (fronten beS 
großen Krieges flnb SRubmeSblätter ber beutfdjen ©e- 
fdjicbte. 6eit 1163 mar ja ©djteflen ein ilanb, baS außer¬ 
halb beS tßolenreldjeS ftanb. ©er großpolntfdje (führet 
©rjblfdjof ©tablemffl fcbrleb nodj 1892 im „ifurjet t$o- 
fnanffi": ,,©S erfdjelnt unpaffenb unb unberechtigt, 
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©djleften in ben $reis bet polnifdjen ©ätigfeit bjto. bet 
©eftrebungen ber nach bem 3afjr 1772 mit Preußen ber- 
einten ©ölen binein3U3ieben. ©et rcdöttttfj-politifij^c 
©tanbpunft bet ©ölen in bet ©robins ©ofen ift ein an- 
berer als ber eines ©djleftetS." 

Slber als bann nach bem unglücflicßen SluSgang beS 
Krieges bie Häupter in 2Batfdjau merften, baß ihnen bie 
<£ntente nidjt nur ©ofen unb Söeftpreußen, fonbetn auch 
Oftpreußen unb (Schießen in bie #änbe fpieien toollten, 
feßte erft bie eigentliche gtoßpolnifche SIgitation ein. SJlit 
ber ben ©ölen eigenen fftupeliofen Nichtachtung anberen 
©ölfern gegenüber gingen bie2Darfdjauer SIgenten batan, 
bie Dberfdjlefier über ißre „polnifche Nationalität" auf- 
Suflären. ©ie allgemein proflamierte Freiheit in 2Bort 
unb (Schrift innerhalb beS bemofratifdjen Nobember- 
©eutfdjlanbS (unb fomit auch ©cßlefienS) hinbette fie ja 
nicht, ©ie bisher gemäßigte, aber maßgeblichere, faft nur 
heimatlich betonte polnifche ©etuegung (bie ftarf bon 
beutfdjer gentrumSfeite geförbert unb geleitet tourbe) 
mürbe beifeite geßhoben. ©ie bisher fteine, unbebeutenbe, 
rabtfal polnißhe Nidjtung eines Dr. 6eßba unb j?or- 
fanth erhielt bie ÜNittel, um einen riefenhaften ©ropa- 
ganbaapparat auf3ubauen. 

Slber troßbem, ber Erfolg toäre feljt beßhetben geblie¬ 
ben, toenn nicht bie beutfeßen rabifalen ÄinfSparteien bie 
entfeßeibenbe #ilfeftellung gemährt hotten, ©ie ©parta- 
fiften, l?ommuniften unb bie U©©©., bie ja nach bem 
Kriege auch in ber 3aßlreichen Snbuftriearbeiterbebßlfe- 
rung DbetfdjlefienS einen ftarfen Slnßang fanben, er- 
flärten fidj „neutral" in allen fragen eines (SntfcßeibeS 
über bie ©otfSsugeßörigfeit, aber Voeiter im fcßärfften 
l^ampf gegen bie ©ourgeoifie unb üapitaliften. ©ie 
maren ja international unb ber f^einb ftanb für fie — 
rechts! ©iefe Carole bebeutete aber im ©rin3ip nichts an- 
bereS als ifampf gegen baS gefamte ©eutfeßtum Ober- 
fdßefienS. Sitte Önbuftrieanlagen, alle ©ergtoerfe, alle 
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23ermaltunggt6rpet, alle 33eamten, alle i?aufleute, alle 
#änbler, alle #anbmetfer, alle Slngeftellten, faft jebet 
^reifdjaffenbe bom Zünftler bis 3um 2lrst unb 9ledjt3- 
anmalt, jeber öngenleut unb SBertmelfter, faft jeber ©er¬ 
arbeitet uff., fürs bet gefamte SRlttelftanb unb gehobene 
Slrbetterftanb toaten beutfdj. 93alb berftanben eS audj bie 
©ölen, polnlfch gleich fatfjolifd^ — beutfdj gleich prote- 
ftantlfdfj, rnenn nicht gat gottlos ?u feßen, ma§ bei bet 
ftreng fatfjollfdjen ©ebölfetung QbetfdjleflenS biel be¬ 
tagte. ©le ©otgänge in Preußen mit einem abfolut gott- 
betneinenben Slbolf #offmann als iMtuSmlnlfter gaben 
genug Stoff ju blefet ©eßauptung. 

Sie ©ölen taugten aber bennoclj, baß fte bei einet ftleb- 
llcfjen, ungeftötten Slbftlmmung Immer ben fütseren 
gießen mürben, ©le 2öal)len jut beutfdfen ©atlonalber- 
fammlung am 19. Januar 1919 3elgten e$ beutlld). ©le 
polnlfcfje Rührung hatte für ble ©ölen SOßaßlentßaltung 
ptoflamlett. ©abutch mürbe ble Sßaljl 3U einer offent- 
ildjen. 2ßer 3ur SBaßlurne fdjritt, belannte fldj ja als 
©eutfdjer. (Sin ungeheuerer Terror, ber auSgefüfjtt 
mürbe bon ben ©anben, ble ber ©ofener ftuftlsrat ©3apla 
heimlich aufgeftellt hatte unb ble bon ©ofener unb 3Bar- 
fcßauer Snftrufteuren geführt mürben, feßte ein. ffeber 
ijjanbmetfer, Kaufmann, 2lr3t uff. rlSfierte feine l^unb- 
fdjaft, menn er mahlte. Jtoßbem — über 60°/0 ber 
Stimmberechtigten mahlten. 2llfo tonnte fldj ein Älnb 
auStedjnen, baß bei einer mlrtlldj geheimen Sßafjl, bei ber 
eS noiß um baS üebenöfdölcffal ging, Im Irjodjftfall 20% 
polnlfdje Stimmen 3U 3äf)len feien. — Unb bann — ein 
2ßlß ber SBettgefdjldjte — ble potnlfdjen Slgltatoren unb 
Snftrufteure mußten ln ©eutjiij Ufte (Stflätungen unb 
Unftruftlonen an ble oberfdjteflfchen Reifer abgeben, ba 
bieje baS #odjpolntfch nicht berftanben. Selbft baS #aupt- 
agltatlonSblatt ber ©ölen fütDberfdjleflen, ble„£)berfdjle- 
flfdje ©ren33eltung", baS Organ beS oberften polnlfdjen 
ÄetterS ilorfantt), mußte ln beutfdjer Spraye erfdjelnen. 
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Sllfo toar ed erforbetlidj, äßnlicß mie in ißofen „boü- 
enbete Tatfadjen" 3U fdjaffen. Sßaffen tourben über bie 
neue polnifdje ©ren^e gefdjmuggelt. £jaller-6oIbaten, bie 
eben au$ ^tanfreicß jurüdgefeßtt toaten, ftrömten in 
gibil unb ^aibsibit nad) 0/6. Unb in bet Sftadjt jum 
17. Sluguft 1919 bradj bet fogenannte erfte polnifdje 
Slufftanb lod. ©efdjidt hinter ben beutfdjen tabifoten 
fiinfdparteien getatnt, toirb sunäcßft burdj einen ©enetal- 
ftreif bie 6tillegung atlet Betriebe erstoungen. SIber bie 
ißolen fommen bann nidjt meßr toiet toeiter. ©3 $eigt fidj, 
baß bie oberfdjleftfdje Bebölfetung gar nidjt mitmaeßt. 9tur 
Teilerfolge toerben in ben länblidjen Greifen Slpbnif unb 
^Jleß etjielt. 3m 3nbuftriegebiet felbft gelingt eö nur in ben 
an bad neue ißolen grenjenben Ortfdjaften burdj ©infaß 
regulätet polnifdjet Truppen am 18. borübetgeßenb bie 
Dbetfjanb $u getoinnen. ©ann fjaben bie beutfdjen 9legimen- 
ter, bie ja nodj inOberfdjtefienlagen, bengan3en6puf toeg- 
getoifdjt. 21m 21. ift bereite berSlufftanb niebergefdjlagen. 

ißolen ßatte aber nodj einen feßt mädjtigen Reifer — 
bie ©ntente. «Interalliierte Offi^iete fommen ald Unter- 
fudjungdfommiffion nadj Obetfdjleften, um „Übergriffe ber 
©eutfdjen" fefouftellen. Snstoifcßen ift aber bad Berfailler 
©if tat unteraeiibnet tootben unb bat eine neue £age gebradjt. 

©eutfdje Truppen unb teiltoetfe audj beutfeße Beßörben 
muffen Dberfdjlefien toerlaffen. 2lm 27. jjanuar 1920 
rüden bie erften ftanjofifdjen Befaßungdtruppen ein. 
©nglifdje unb ein Ueined Kontingent italienifdjer Trup¬ 
pen folgen, ©en Borfiß in ber «Interalliierten Kommiffion 
für bie Slbftimmung erhält ber fransöfifäje ©enerai fie 
SRonb. Dbetfdjlefien muß unter feiner Rührung bad tieffte 
Äeib burdjfcfjreiten. ©ie ©renje nach bem Sfteidj toirb ge- 
fperrt. ©ie ©rense nadj ißolen gu bleibt offen, ©eutfdjen 
Urlaubern toirb bad Betreten Oberfdjlefiend in Uniform 
berboten. Bolnifcße reguläre unb #aHer-6olbaten bürfen 
fidj im Pollen SDßaffenfdjmud geigen, ©eutfdjen Vereinen 
toirb jebe öffentlidje Betätigung in t^eftum3ügenr 33er- 
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fammlungen uff. unterfagt. ©en nun gablreidj aud ber 
Erbe fdjießenben polnifdfen ©ereinen ift alles geftattet, 
$abnen, ÜJlufif, fftationalabgeidjen, Umgüge uff. Offen 
rüften bie ißoien für einen gweiten Slufftanb. ^rangöfifdje 
Offigiere finb fogar bte StuSbilber ber polnifdjen ©anben. 
©en ©eutfeßen Wirb ber©efiß jeber, aud) berbarmlofeften 
SBaffe, berboten. ©ei ben *ßolen wirb nirf>t nadjgefeßen. 

SIm tJa^reötog beS SlufftanbeS bon 1919 bradj bet 
gtoeite polnifdje Slufftanb aus. ©ie ^rangofen freien un¬ 
tätig ©eweßr bei $uß. ©3o aber bie beutfe^e ©tdjerbeitS- 
poligei, bie beutfdje ©enbarmerte ober ein fdjnell gufam- 
mengetrommelter ©elbftfdjuß es bermag, SDiberftanb gu 
leiften, greifen bie frangofifdjen Gruppen ein, entwaffnen 
bie ©eutfeßen ober fperren fie in Äafernen. 3n wenigen 
Sagen ift baber faft gang Obetfdjiefien im ©efiß ber 
^ßolen. 91ur bie großen Önbuftrieftäbte fßnnen fid) batten, 
gleichen aber belagerten Heftungen. 91ur im i^reiö Oppeln 
bermag bie ©idjerßeitSpotigei bie polnifdjen Soeben ab- 
gußalten. ©S Wäre aud) gu offenficßtlidj gewefen, Wenn in 
Oppeln bie ©interalliierte l?ommiffion mit bem ©eneral 
£e Sftonb in bie Ifjänbe ber Slufftänbifdjen geraten Wäre, 
benn fdjließlid) ftanben ja 14000 frangofifdje ©olbaten 
gur Verfügung. ÜKur ber f^reiS ©atibor blieb bom Sluf- 
ftanb berfcßont, benn hier madjte ber italienifcße i^retS- 
iontrolleur ben ©errat feiner ftangöfifdjen Kollegen nicht 
mit. Slber bie ©raufamfeit ber polnifdjen ©ufftänbifdjen, 
bie SHiebermeßelung bon #unberten bon beutfdjen £eß~ 
rern, ©eamten, l^aufleuten, Slrbeitern, ^ßoligtften uff. Weifte 
bodj fo etwas Wie ein SßettgeWiffen, WaS für bie ©djwere 
beS SerrorS genügenb geugt, benn eS War ja eeft furg nadj 
bem Sßeltfrieg, Wo ber ©eutfdje weniger als ein ©tüd! 
©ieß in ^ranfreidj unb ©nglanb gewertet Würbe. ‘’ßoten 
fonnte ben ©rfolg ber bollenbeten Satfatße nidjt auS- 
nußen. ©ie ©bftimmung Würbe bodj feftgefeßt. 

©ine #eße auf alles ©eutfdje feßte nun ein, bie fo groß 
war, baß fid) ©eutfdje in ben fleinen Onbuftrieorten unb 
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auf bem flauen Äanbe faum megr auf bie ©trage tag¬ 
ten. Sie polnifdgen 93anben unb £>atlertruppen terrori- 
fierten meiter ba3 ilanb. ©ie tuaren ja gar nicgt ben 33e- 
jcglüffen ber ^Interalliierten iüommiffion gemäß, um eine 
„rufjige ©urdgfügrung ber 2Bagl" gu gemägrleiften, ent- 
toaffnet morben. £e Stonb gatte gmar feine frangöfifdgen 
©olbaten gur ©ntmaffnung angefegt, aber bie fanben bei 
ben S3olen nidgts. ©en ©eutfcgen mürbe aber baS legte 
größere itücgenmeffer abgenommen (nicgt bilblicg, fon- 
bern mörtlicg gemeint). Jrog biefeö Jerrorö bracgte bie 
Slbftimmung baS befannte ©rgebnig. 717122 ©timmen 
tourben für ©eutfdglanb, 433 514 für ißolen abgegeben. 
3 :2 ftanb baS 23ergältni3. 664 ©emeinben, barunter alle 
©täbte, alle größeren Snbuftrieorte, alle bebeutenben 
$(äge DberfcgtefienS gatten beutfc^ geftimmt. On 597 ©e- 
meinben, nur Heine ©örfer, fonnte eine polnifdge 9)tegr- 
geit gegägtt rnerben. ©aS eigentlidge Onbuftriegebiet (um 
baß eö bocg eigentlidg in ber #auptfacge ging), bie Greife 
.Rattomiß, öeutgen, i^önigögütte, ©teitoig, #inbenburg 
gatten eine beutfdge Sftegrgeit. ^ßoien toar gefdglagen. 
©ang Öbetfcglefien mattete auf bie 0lücfgabe an ©eutfdß- 
tanb. ©a begann nodg einmal baS ©piel gtoifdgen ben 
^rangofen unb ben *ßolen. 

fie Stonb mußte plößlidg eine micgtige Steife nacg 
{^rantreicg antreten. ©ie frangöfifdgen 33efagungötruppen 
tourben aus! 23eutßen, .Rattomiß, .Rönigößütte unb an- 
beren micgtigen fünften gegogen. ©ie ©nglänber mar- 
fdgierten gang ab unb gogen ficg fo mit ©lang aus ber 
Slffäre. ©ie polnifdgen Sftitglieber ber SlbftimmungS- 
poligei, bie au$ 5/7 ^ßolen unb 2/7 ©eutfcgen beftanb, ent- 
maffneten igre beutfdgen .Rametaben. 21m 3.3Tlai 1921 
begannen bie ^3olen bie beutfcgen ©örfer unb ©tabte gu 
befegen. 3n menigen Jagen mar ba$ gange fcguglofe 
fianb bieSmal reftloö überflutet. 2Bo nodg ftangöfifcße 
Jruppen ftanben, gogen fie ficg tampfloS gutütf ober ließen 
ficg gemütlidg entmaffnen, um fo ben ‘ißolen aucg ©e- 
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fcijühe, Sftinentoerfer, ißansertoagen uff. in bie fjänbe ju 
fpteten. 97ur btc Italiener malten toieber nicht biefen 
abgefarteten 53errat mit, aber fic toaren ju toenige. <5ie 
tourben überrannt, gurücfgebrängt ober niebergemehelt. 
©ne ftattiidje SRei^e bon SobeSopfern an Dffijieren unb 
Sftannfcfjaften befunbet itatienifdje ^3ftid)terfüttung. ©e 
9ftariniS, ber itatienifdje ©enerat, bertangte offen bie 2luf- 
fteltung unb 33etoaffnung eines beutfctjen ÖetbftfdfjuheS. 

©aS toettere ©chicffat DberfdjtefienS ift nur attsu be- 
fannt. 3n atterteßter Sftinute tourbe erft ein beutfdjer 
©elbftfcfjuh gebitbet. Sr griff bie polnifdje $ront an, er¬ 
oberte Slnnaberg unb fdjicfte fit^ an, bie potnifdjen Onfur- 
genten unb bie trjallertruppen bor fidj treibenb, ganj Dber- 
fcfjtefien $u befreien, ^ßtoßtidj toaren bie fjransofen unb 
Sngtänber toieber attionSfäfjig. Dberfchtefien tourbe bon 
ihnen aufs neue befeßt. ©erhanbtungen festen ein, i?om- 
miffionen tourben gebitbet, bie Sntente entflieh — unb 
bamit toar baS ©djicffal DberfdjtefienS befiegett. SS 
tourbe entgegen ber Söerfaitter 23eftimmungen geteilt, ©en 
fibtoenanteit erhielt natürlich ißoten — nämlidj baS iJn- 
buftriegebiet, baS gar nicht polmfdj geftimmt hatte. 75°/o 
beS lohten-, 81°/0 beS Sinf-, beS 33tei- unb 96°/o 
beS SifenerjborfommenS tarnen su tßolen — gan3 $u 
fdjtoeigen bon faft 1 Sftillton treuer Dberfcfjtefier. 

3n i?arf — faum 2 km bon 33eutfjen entfernt — hangt 
eine ©ebenftafet, bie atteS Äeib auSfpriijf»t, baS Dber- 
fdjteficn in biefer Seit erbutben mußte, benn foldje tafeln 
tonnten tn jebem oberfdjleftfdhen Ort angebracht fein: 

„$n SMenft unb ftarben l)ier am borgen be$ 23.Sftärg 1921, 
brei^age nad) ber großen$olf$abftimmung,£anbjägermeifter Slbalbert 
9totoaß,£anbjäger ilarT iltipfdj, £anbjäger @rnft9ftittmann, £anbjäger 
£eo Potrofinffi. 6ie toaren bon bem i^reisfontrolleur, bem englifdjen 
£)berftleutnant <£ocfereft in biefe$ #au$ gelegt toorben, um bie bon 
©etoalttätigfeit bebroljte 2Ibftimmung $u fiebern. Sftad) neunftünbiger 
SBefdjießung, nadj mef)rfad)en bergeblidjen Notrufen an bie interalliier¬ 
ten 23el)örben tourben fie bon ben in 23eutl)en unb Sfttedjotoiß liegen- 
ben fransöjifd)en Gruppen oljne £)ilfe gelaffen, bon ber aufgelegten 
Stenge erfd)lagen." 
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©er gefperrte 2Beg be£ 9Jlarftf)at(3 

3IlS am 12. SDTai 1935 bet VtarfdjatI VolenS, £j[ofepb 
VitfubfH, feine Vugen für immer fcblojj, enbete ein Heben, 
baS nur eine einjige Aufgabe fannte — ©ienft am Vater- 
tanb. 50 3aljre beS Hebend toar biefer ©ienft feinem Volle 
getoeibt. Slrbeit in polttifdjen Parteien Vufjifdj-VolenS— 
©efängniS — Verbannung — ©ibirien — Vtudj mit ber 
marriftifdjen Vatole unb alleinige Vetonung ber polnifdjen 
VolfStumSfrage — Emigration nach JÖfterreidj — Vil- 
bung potnifdjer ©djübenbetbänbe als Vorbereitung für 
eine fünftige polnifcbe Vrmee — eifriges ©tubium militä- 
rifdjet ©djriften— Erridjtung berfiegionen mitSIuSbrud) 
beS SßeltfriegeS — offener i?ampf auf feiten ber ofterrei- 
djifd)en SIrmee gegen 9lufslanb — toaren bie Etappen beS 
SKarfdjallS in biefer Seit. 311S mit bem unberbofften 2IuS- 
gang beS blutigen VollertingenS 1918 Volon enblidj bie 
Freiheit erhielt, ftellte halb baS polnifcbe Voll ^3ilfubffl 
an bie ©pifje feines ©taateS. Unb in feinen ftarlen #an- 
ben blieb bie Rührung VolenS bis gu feinem iobe — auch 
als fpäter bie offigiellen Erntet ber ©taatSfübrung an 
anbere politifdje Verfonlicbfeiten feines engeren 2ln- 
bängerfreifeS, ber Oberften-@ruppe, übergeben tourben. 

Sie batte ©djute feines Hebens batte bie Einfidjt beS 
VtarfäjaliS geformt, gang abgefeben babon, bafj auch 
feinem Haren, realbenlenben Verftanb bon Veginn ber 
politifdjen Haufbabn an nur bie EtlenntniS mögtid) 
toar: Voten in ^reunbfdjaft mit bem großen Nachbarn im 
SVeften — mit bem beutfdjen Voll — tbirb immer befteben. 
ffttcfjt im SBeften ftebt ber ^etnb, fonbern, toenn überhaupt 
eine ©efabr für Voten boHjanben ift, fo fann fie nur bon 
£>ften fommen. 
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©djon immer batte t>er ©spanfiontbrang bet ©ölen ber- 
fudjt, im Often meite ©ebiete gu unterwerfen. 97ad) ber 
©ereinigung ©olent mit bem ©roßfürftentum ber 3agel- 
lonen reichte bie ©taattgrenge bit an bie ütim unb bit 
faft bor bie £ore Sftotfaut. 15 blutige Kriege mit 91uß- 
ianb toar bat Smgtt biefet 93efi^eö einet ofteuropäifdjen 
9liefenterritoriumö ntdbtpolnifcber ©ebölferung, auf bie 
bat ©lotfotoitertum immer ©nfptud) erhob, ©ie Teilung 
©olent (1772—1795), ttoßbem t>a fd)on ©ölen im Often 
erbeblidje fianbftridje an ©ußlanb berloren batte, ent- 
fprang nur bem ©erlangen ber ruffifdgen Satin, bie 
©renge ibret ©eichet nod) Weiter nad) Sßeftcn botgu- 
ft^ieben. ©elbft bat jeigige ©ölen, bat nur 72% bet Um¬ 
fanget bon 1772 befißt, muß nod) runb 130 000 ©uabrat- 
fitometer ber SBotWobfdjaften 2Ditna, ©oWogrobef unb 
ÜBolbbnien unb runb 65000 Quabratfilometer Dftgati- 
gient (alfo alle Oftgebiete nid)tpolnifd)et ©ebolüetung) 
gegen ©ußlanbt ©egebren berteibigen. — 2ln feiner 
SBeftgrenge bagegen batte ©ölen nie berartig große fremb- 
bölfifdje ^tadgen feinem ©taat einberleiben fonnen. ©om- 
merellen unb bat ©rmlanb, bie et ben ©eutfdj-Orbent- 
rittern nadg ben Kriegen 1410 unb 1466 abnebmen fonnte, 
Waten eigentlich bie eingigen toefentlichftcn unb WitHid) 
eine gewiffe Seit anbauernben ©toberungen ©olent im 
Sßeften. ©eutfdglanb (bgto. in feiner ©ertretung ©reußen) 
batte aud) nie — abgefeben bon bem SBunfdg einer ©üd- 
glieberung bet beutfdgen ©ommerellent unb bet ©rm- 
lanbet — ben SBillen, itgenbwo in bat polnifdge £anb 
borguftoßen. ©ie Leitungen 1793 unb 1795 machte 
©reußen nur notgebrungen mit. ©djon ein £[abt barauf 
(1796) felgten ©emübungen ein, ben polnifdjen ©taat aut 
ben pteußifdgen ©tWerbungen bet gtoeiten unb britten 
Teilung Wieberaufguridjten. 1806 haben Sftiebtidg 2Bil- 
belm III. unb Freiherr b. ©tein biet ernftlidg autfübren 
Wollen. — Überhaupt toar ber ©ebanfe einet 3ufammen- 
gebent gttrifcben ©eutfchlanb (©reußen) unb ©ölen im 
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Haufe bet Jfatjtljunbette immer toiebet aufgetaucht. 93on 
beutfdjet (pteußifdjet) ©eite toat bieS immer unbebingt 
ehrlich unb aufrichtig gemeint, ©ie polnifihe ©eite 
brauchte nur enbgültig ihr ©efdjrei nach her Obergrenge, 
nach her Häufig Sommern unb anberen beutfdjen ©auen 
einguftellen. ©ine ehrliche 33erftünbigung über bie noch 
ftrittigen fragen ber SBeftgrenge toat beSljalb bei halfe- 
toegS gutem SDillen ber ißolen immer unb fofort möglich, 
©eutfdjlanb braucht fein ißolen gu feinem ©ebeifjen. 2lber 
ißoten mit bem mächtigen ©eutfdjlanb als ^reunb hätte 
auf etoig feinen 23eftanb gefiebert. 

©teimal hot bet 2ftarfdjall biefer feiner ©rfenntniS 
ftärfften 2IuSbtud gegeben — baS erftemal, als et an ber 
©pi&e feiner ißolnifchen Hegion 1914 in bie ffront ber 
öfterreidjifchen fiinie rücfte unb mithalf, ben Slnfturm ber 
tuffifdjen ©ampftoalgen abgutoeljten. — ©aS gtoeitemal, 
als 1920 bie Slotarmiften beS bolfdjetoiftifchen DlußlanbS 
ben neuen, faum gefeftigten polntfdjen ©taat überfluteten, 
fdjon bis an bie Sßeidjfel gebrungen toaren unb alle SBelt 
$olen betloten gab. ©a entfdjieb ißilfubffi in atterlehter 
Minute unter 2lufbietung aller feiner ©pannfraft noch 
einmal baS ©cfjtcffal feines SöotfeS. 3n ber ©chlacht bei 
Sßarfdjau am 14. Sluguft 1920 („bem 2Bunber an ber 
SBeidjfel") fdjlug ber SDtatfdjall entfdjeibenb baS ruffifche 
#eet. — Unb baS brittemal—ein toenig mehr als ein £fahr 
bor feinem £obe—fanb ber ffühter in ißilfubffi ben Kon¬ 
trahenten, ber auch getoiHt toat, ©egenfäße gu überbtücf en, 
um fo nicht nur ber Üfufje unb SBohlfaljtt beS eigenen S3olfeS 
gu bienen, fonbern barüber hinaus ben ^rieben ©utopaS 
burch SluSlöfäjen ber Hunte gu einem feiner größten ©rplo- 
fibfjetbe gu fidjern. ©er 10jährige beutfdj-polnifdje Sftidjt- 
angriffSpaft unb baS bamit toerbunbene ^reunbfdjaftS- 
abfommen tourben am 26. Januar 1934 abgefchloffen. 

S3ielleidht fönnte nun gerabe in btefem lebten ^unft hie 
unb ba behauptet toetben, ißoten hätte hoch fdjon früher 
©elegenheit nehmen müffen, biefe Haltung einer Söerftän- 
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bigung mit ©eutfdjlanb einguneßmen. Siete trübe Erfah¬ 
rungen unb Diel Xleib märe bamit ben ©eutftßen biegfeitg 
unb jenfeitg ber ©tenge erfpart geblieben. <5icf)er — biefe ' 
Ricßtacßtung ber ßebengrecßte bon Millionen ©eutfcßen, 
biefe ©roberungggelüfte auf gange beutfcße S^obingen, 
biefer fanatifdje, gänglicß unbegrünbete Haß auf ©eutfcß- 
lanb unb beutfdjeg SBefen — fönnen feine ©ntfcßutbigung 
finben. Möglicß aber, baß eg ben toenigen einficßtigen 
Solen nidjt gelang, ficß gegen ben <5trom ber gegen 
©eutfißlanb gericßteten Meinung gu ftemmen. ©agu bet- 
locft ein fcßmacßer, oßnmäcßtiger Staat immer unb überall 
gum Singriff, ©ie an unb für ficß fcßon immer beim Solen 
fefjr ftarf borßanbene Steigung, über bie ©tengen unb 
Möglicßfeiten beg eigenen Sotfeg ßinaug beßetrfcßenbe 
Macßt über anbete Sölfet unb fiänbet geminnen gu mot¬ 
ten, mußte fiel) ing Unerträgliche fteigern, atg ©eutfdjlanb 
am Soben tag unb feine Regierungen aueß nidjt ben ge- 
ringften Serfudj gu einer ©efunbung unb SBieberauf- 
rießtung unternaßmen. Matfcßall SilfubfH, ber ficß fetbft 
(um ein SBort Dr. ©oebbelg gu bertuenben) immer auf bag 
fdjärffte gegen eine ©ramatifierung ber ©egenfäße gtoi- 
fißen ©eutfißlanb unb Solen gemanbt hatte, naßm aber 
bie erfte ficß bietenbe ©etegenßeit gu einer Rebibtetung ber 
Solitif Soteng maßt, alg eben eineftarfeRegierung unb ein 
erftarf enbegRacßbarbotf bieHänbe über bie ©renge reießten. 

3n ben 47i faßten feit ber Untergeicßnung jeneg 
beutfcß-polnifdjen Sertrageg fpiette fieß aueß mirftieß fo 
etmag mie eine öbereinftimmung ber politifeßen Ricßtung 
ein, bie gu ben beften Hoffnungen berechtigte, ©egenfeitige 
{Jteunbfdfaftgbefucße bon füßrenben politifeßen Setfon- 
tießfeiten, bon SBirtfeßaftg- unb Setufggtuppen, tfugenb- 
augtaufeßtager, ^ilm- unb Jßeateraugtaufcß, bag 
Minberßeitgabfommen mit bem ©mpfang ber Minber- 
ßeitgfüßrer bureß bie ©taatgoberßäupter beiber Hänber, 
eine erträgtießere Seßanblung ber IV2 Millionen ©eut- 
feßen in Solen, 9ute Hcmbelgbegießungen uff., bagu in 
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©eutfcßlanb eine abfolut tooßltootlenbe, in <ßolen min- 
bcftenö eine im ©egenfaß pi früher berftänbigere treffe 
toaten Symptome biefet Hoffnungen. Sludj bie (Jübrer- 
tebe bom 28. SRobembet fei in biefem 3ufammenl)onge 
ertoäßnt. 

SBieber überflutet nun eine Hnbafion ißolen — bieSmal 
eine Hnbafion ber Haltung. Sie ©emagogie bemofratifdjer 
IfriegSßeßer, baS ^lüftern um eine erlogene broßenbe 
©efaßt bon feiten ©roßbeutftßlanbS, baS ©irren mit ber 
ftarfen Hilfe ©iglanbS unb feiner S3erbünbeten, baS 2luf- 
ftßeln ber immer in ^ßoten borßanbenen Neigung, bie 
Singe ber Slußentnelt ?u feßt bon einer übergroßen ©gen¬ 
liebe unb einer beträcßtlicßen ©roßmannSfudft auS ?u 
beurteilen, unb babei jebeS SJtaß unb jebeö 3iel $u ber- 
lieren — fie fjaben bie Borpoftenlinien überrannt unb 
fteßen ßeute mitten in ifjoten. Slbet ßeute fdfeint fein ÜJlat- 
fcßall am Heben $u fein, ber ein2ßunber an beräßeidßfel ßet- 
beifüßren fonnte unb inleßterSDlinutesurBefinnung ruft. 

©er 2Beg, ben ißilfubffi in feinem ganjen HebenSfampf 
als ben emsig ridjtigen unb für fein Bolf am bienlidßften 
erbaute, tnirb bon ben Betanttoortlicßen BolenS nitßt rneljt 
gegangen. Slußenminifter 33ecf ßat fogar, als er in Honbon 
am 6. Slpril 1939 baS gegenfeitige BeiftanbSabfommen 
mit ©iglanb abfcßtoß, baS Straßenfperrseidjen für biefen 
2Beg beS SftarfdjallS berßängt. ©ans ^Solen, feine einige 
Stimme erfjob fidj biSßer bagegen, flutet nun feit biefem 
Jag tnieber butdj bie alte Straße beS Haffes gegen alles 
©eutfcße, fdjreitet auf bem ÜBege einer toaßnfinnigen 
ißolitif baßin, bie fid) gum 3M gefegt ßat, alles beutfdje 
fianb oftlicß Berlins $u anneftieren. SKoman ©motoffiS 
©eift ift ibieber lebenbig unb beßerrfeßt toie in ben 3eiten 
bor bem SBeltfrieg, todßtenb beS Krieges unb in ben 
Jagen bet Betfaillet Beratungen bie offentlicße Meinung 
Polens, ©ie bebeutenbfte unb ältefte Partei — bie ißol- 
nifdje Nationale gartet (früßer 9lational-©emofraten) — 
bie fdjon 1894 bureß ©motoffi ben Stempel abfoluter 
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©egnerfdjaft gu ©eutfdjlanb erhielt, beSfelben ©motoffi, 
ber in SSerfaitleö mit gefälfdjten ©tatiftifen unb fianb- 
farten mögiidjft biel beutfdjeS ilanb unter polnifdje ijjerr- 
fdjaft gu bringen berfudjte, ber audj nach bem Perfailler 
©iftat erflärte: ber erreichte 93efiß aus beutfdjem SSoben 
fei nur ein „#anbgelb auf ein größeres polen" — biefe 
^Partei ftanb feit pitfubffiS ^riebenS- unb PetföljnungS- 
politif grotlenb abfeits. 2lm 27. Januar 1939 aber toäfjlte 
fte gu ihrem Potftßenben 93ietecfi, ben gelehrigen ©djület 
beS toerftorbenen 2ReifterS ©motoffi. 2ftit Pollen ©egeln 
fuhr audj gleid) toiebet baS Parteifd)iff in ben ©trom ber 
nun nacf> Pilfubffi toieber geltenben SRegierungSpotitif 
ein. Unb in baS Parteiprogramm tourbe ber Pefdjluß auf¬ 
genommen: „©in Krieg müßte Polen bie SRücffeljr ber 
etoigen polnifdjen ©ebiete fotoie eine breitere Slnleljnung 
an baS SReer, bie ©tdjetung ber Pehetrfdjung gang £>bet- 
fdjlefienS unb DftpreußenS getoäfjrleiften" — Polens 
SIrmee, bie ureigenfte ©djöpfung beS 9Rarfdjat(S pil¬ 
fubffi, gefallt fidj heute in toüften Perunglimpfungen beS 
beutfdjen ©olbaten unb fonnt fidj bereits im Pufjm gu- 
fünftiger (Siege über bie beutfdje SDefjtmadjt bei 33erlin, 
©tettin, Königsberg unb PreSlau. ©eneral ©oteeft, ber 
Porfißenbe beS PerbanbeS ber PaterlanbStoerteibiger, hat 
am 8. ftuni 1939, ©eneral Kuftroto, ber Kommanbeut 
bon Pieliß, hat am 15. £juni 1939, ©eneral KtoaSnienffi, 
ber Porfißenbe ber ©ee- unb Koloniatliga, hat am 
30. £juni 1939 eine bteSbegüglidje Kunbgebung geleitet, um 
bie „friebliebenbe" polnifdje Pebölferung für ben Kampf 
gegen baS „angriffsluftige" ©eutfdjlanb aufgußeßen. 

©S ift nidjt baS erftemal in ber ©efcfjidjte beS polnifdjen 
PolfeS, baß ein treu unb toitflidj förbetltdj feinem Pater- 
lanbe bienenber SRann in fürgefter Seit bergeffen unb bet¬ 
raten unb ftatt beffen bem ©efdjrei bet fleinen ©djladjt- 
gigen gefolgt toirb. SIber auch immer hat fidj bie Ubet- 
fjeblidjfeit biefet ©igenhrötler bitter am polnifdjen 6djidf- 
fat felbft gerächt. 
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£>a3 ^Mnifdje Sfteer 

on polnifdjen Rettungen, in polnifdjen Söerfammlungen, 
ßongreffen ufto. tautet in ben testen faßten immer toie- 
ber biefeS ominßfe „'ißolnifdje SJteer" auf. ©in -Jtacßfdjla- 
gen aucß in ben bitfleibigften Sltlanten ift aber Vergebliche 
2Rüße. ©aS iJ3olnifcße 3fteer ift nicht aufguftnben. ©a 
aber bon ben $olen ßie unb ba audj nodj bie sjegetdjnung 
„ißolnifdje Oftfee" angetoanbt tourbe, fam eS ßetauS, 
baß bamit bie Oftfee (ober baS 33altifdje ÜReer) gemeint 
ift. Oleicßticß anmaßenb, müffen toir feftfteüen, bet bem 
Zipfelchen Oftfeefüfte bon heia bis ©hingen, ben bie 
$olen befißen. (Sicherlich — aber bie ^ßolen brüefen mit 
biefem tarnen ein politifcheö Programm aus. 

^iel biefeS ^ßrogrammeS ift bie 23eßerrfdjung beS bal- 
tifchen 9loumeS. 2IIS1922 ©enerat geligotoffi baS SBilna- 
gebiet burd) einen hanbftreidj befehle unb furg barauf ber 
polnifdje ©taat eS annektierte, toar bieS ber entfeheibenbe 
©dßritt gum SluSbau ber gtoeiten polnifcßen SlngriffSltnte 
auf baS 23altifum. 

©ie erfte erhielt $olen burch bie ©ntente im fogenann- 
ten .ftorribor. ©aS toar ein fehr großes ©efdjenf ber 93er- 
faiEer ©iftatmödjte. $olen tourbe baburcß Slnratner ber 
Oftfee. ©S fonnte bon hict aus in birefte 93egießungen 
mit allen anberen Oftfeeftaaten treten. ©S befam fogu- 
fagen Sucßfüßlung mit bem 93altifum. ©tefe Tuchfüh¬ 
lung fonnte aber, ba fie nur einmalig blieb unb bagu bon 
ber an unb für ficß nicht fehr ftarfen Stellung beS 3?orti- 
botS im politifchen unb miiitärifdjen ©inne ausging, 
immer nur auf ber bölligen gegenfeitigen ©teichberechti- 
gung aller fidj im 9laum ber Oftfee Üreffenben berußen. 

Polens ©ßaubintSmuS toünfdjt aber meßr als einen 
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frieblidjen mefjr ober minber großen PuStaufdj toirt- 
fdjaftlicber unb fultureßer ©fiter, ©a aber nicht gu 
erwarten ift, baß bie baltifdjen Staaten fteitoißig ihre 
felbftänbigen unb gleid)bered)tigten Pofitionen aufgeben, 
mußte fief) “polen ein gtoeiteS ütor fdjaffen, baS üon ber 
entgegengefeßten Seite aus ebenfalls eine birefte 3;öb- 
lung mit bem Paltifum eröffnet, ©ann mar baS Prinzip 
bet 3ange toirffam, unb nur gang unüorßergefebene, gtfief- 
lidje Umftänbe fonnten bie fleinen baltifcf>en Staaten bot 
einer Oftfee als „PolnifcßeS 9Reer" retten. 2Benn toir 
unS bie Karte bet Pepublif Polen bergegentoärtigen, er- 
fennen toir nur gu beutlieb biefe 3ange, bie nad) Potben, 
nad) bem SReereSufer gu gerietet ift, unb gtoifeßen beten 
Sdjneiben ©angig, Oftpreußen, üitauen unb üettlanb 
liegen. 

©aß Polen bie eine 3angenfd)neibe, bie beS KorriborS, 
mit aßen gut Perfügung ftebenben SRitteln gefeftigt unb 
gefdjärft bat, toiffen toir. ©hingen, früher nur ein fleineS 
^ifdjerbotf, tourbe nidjt nur gu einem großen ioanbelS- 
bafen ausgebaut, fonbern ift aud) für ben itriegSfafl eine 
mächtige Paftion. Peu erbaute ©tfenbabnlinien berbinben 
©hingen mit ben tlnbuftriegentren SnnerpolenS, mit 2Bar- 
fc^au, fiobg, Oberfcßlefien unb ben neu erbauten 
PfiftungStoerfen im 2Beid)fel-San-©reied ©ie polnifdje 
jijanbelsflotte ift giemlid) beträchtlich, toäbrenb bie Kriegs¬ 
marine troß einer Peibe toon golbbetreßten Slbmirälen, 
eines SParinebereinS mit Ortsgruppen unb Sammel- 
büd)fen in jeher Heinften polnifcßen ©emeinbe nidjt fo 
recht gut ©nttoicflung fommt. ©en Kafdjuben im Korri- 
bor ift mit größter PücffidjtSlofigfeit jebe Pefunbung 
ihres PolfStumS (befonberS im fitdjltcben .Geben unb in 
ber Sdjule) reftloS genommen, unb burd) Pnfieblung gaßl- 
reiefjer Polen (als Peamte, Kaufleute $rgte, PecßtSan- 
antoälte ufto. — fie famen an Steße ber in ben fahren 
1920/27 gablreid) betriebenen ©eutfdjen) tourbe berfucht, 
auch bolfStumSmäßig ben toirüidjen ©baraüter beS Kor- 
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rxbotö 311 übertüncßen. Steten ©hingen ift bann audj Me 
irialbinfel £ela ftarf befeftigt toorben, unb bxe alte 
^J3teußenfeftung jßotn tourbe gemäß ben Srfotbetniffen 
neuefter KriegSfüßrung umgebaut. 

$ßnlicß gebt ^ßoten aueß im SDilnagebiet bor. iöolflidß 
ebenfalls in bet SJtinberßeit (benn nur bet größere Seit 
ber ©roßgrunbbefißer finb ^3olen neben einer deinen 
SJlinberßeit in bet Stabt SBitna, toäßtenb ßttauer unb 
SDcißtuffen ben .jQauptbeftanbteü ber 93ebölferung hüben) 
toirb butef) beßörblicße Sftaßnaßmen bie Stellung be$ ^0- 
lentumS befefttgt. Sin ber ©üna tourbe bureß €rricßtung 
eines großen gpiußßafenS bei ©tuja mit Slnfdßtuß an baS 
©ifenbaßnneß Sßarfcßau—£obg—Oberfcßlefien eine bi- 
refte toirtfcßaftliiße 23erbinbung mit 9liga unb fomit sur 
JOftfec gefeßaffen. ©a$ ©rengfdjußforpS, Polens €lite- 
truppe/ ßatte ßier feinen Stanbplaß. ©ie alten 93efefti- 
gungS- unb ^rontiinien aus bem 2Beltfrieg tourben er¬ 
neuert unb ben neuen ©tengen entfprecßenb auSgericßtet. 

über biefen rein inneren 2Iu$bau ber beiben 3angen- 
feßneiben ßinauä begann audj halb bie SBirfung ber gange 
auf bie fiänber gtoifdjen ben Scßneiben fpärbar gu toer- 
ben. ©angig als nädjftliegenbeS Opfer ber einen fjangen- 
fcfjneibe toar bor 1933 fd>on fo toeit, baß bie toirtftßaft- 
iitße Kapitulation nur nocß eine !£ageSftage toar. Oft¬ 
preußen, bureß ben Korribor bom ÜJhitterlanbe getrennt, 
fonnte fic^ nur mit äußerfter Kraftanftrengung ben fol¬ 
gen biefer Trennung entgießen. ©er Scßatten Polens 
ftanb toie ein Sftenetefel über biefen 2eil beS baltifcßen 
SlaumeS. (Srft ber Slufbrucß bet beutfeßen Nation braeßte 
für ©angig unb Oftpreußen bie SBenbung. ©oeß bilbet 
ber Korribor infolge feiner günftigen geopolitifeßen Äage 
unb ber befannten aggreffiben Haltung ber ^olen immer 
einen ©efaßrenßetb. 

SBeniger ber Slllgemeinßeit befannt toirft fieß bie 2ln- 
griffSfront ber SDilnaer 3angenfeßneibe aus. ©er Sßjemen 
(bie Sölemel) tourbe für Litauen gefperrt. fiitauen berlor 
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fomxt feinen feit ffafjtfjunberten eingefpieiten .©anbelS- 
betfeljt mit SDeigtugtanb (befonbetS jjjotsflojjerei). Sludj 
bie ©erbinbung mit bet Uftatne unb bem ©cfjmatgen 
©teer (STlj emen-Oginffi-i?anal—Snjepr) mar bamit ab- 
gefdjnitten. ©ölen f)at alfo füt ade gufunft ein ibealeS 
mirtfdjaftlidjeS ©rucfmittel gegenüber Litauen in bet 
#anb. 2l.ud) bie polnifcfjen ©ttnberfjeiten in Äitauen unb 
Äettlanb mürben gefdjidt in ben ©tenft einer polnifdjen 
©ropaganba gefteüt. Litauen Ijat eine polnifdje ©tinber- 
fjeit üon 51 000 nadj litauifdjen, bon 200000 nadj polni- 
fdjen ©tatiftifen. fiettlanb t)at eine polnifdje 3Jlinber^eit 
bon 60 000 nadj tettlänbifdjen, bon 90 000 nadj potnifdjen 
Quellen. 2Die bie Rafften audj mirflicfj fein mögen, immer 
finb fie bon ©ebeutung, ba Litauen unb Äettlanb nur je 
2 ©tidionen ©inmofjner Ija&en. Qagu »ft ber Ittauifdje 
fatljolifdje jfleruä propotnifdj gefinnt, bo fidj ©ölen ben 
©imbuS einer ©djulgmadjt be$ $atfjoligi$mu3 im ©alti- 
!um geben fonnte. SaSfelbe ift ber ffmd bei ben fiett- 
gaden. £>et gange ©üboften ÄettlanbS mirb bon ben 
fatljolifdjen Äettgaden bemofjnt, bie in einem gemiffen 
©egenfafc gu bem ©roteftanttemuS be$ ,$odjlettentum$ 
fielen, fffir bie polnifdje ©tinberfjeit in ßettlanb gelang 
eö gubem nodj tjßoten, ein bidjteg ©e& bon ©enoffenfdjaf- 
ten aufguridjten. 

fiangfam unb fidler fd^ob ©ölen fo feine ©influßlinien 
bor. 3n bem #in unb #er ber ©efdjeljniffe feien nodj Per¬ 
merft: bie ©Raffung ber ©otnifdj-©altifd)en .irjanbelS- 
fammer mit bem 6i$ in Sßitna, bie ©rünbung be$ ©alti- 
fdjen ©unbeS, ber nur anfangs eine ©erfteifung be$ 2Bi- 
berftanbeö ber balttfdjen ©taaten gegen ©ölen bradjte, 
bie ftarfe btplomatifdje ©tedung, bie ©ölen in ©iga unb 
©ebal ab 1935 aufbauen fonnte, bie ©ufljebung ber to¬ 
talen ©rengfpetre gtoifd^en ©ölen unb fiitauen unb bie 
(gntfpannung gmifdjen biefen ©taaten. „©olenS ©Ratten 
übet ber Oftfee" froljlotfte auclj f)iet fd>on bie polnifdje 
©reff e. 
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©ie testen ftaljte mit bet Srftarfung eined geeinten 
@ro|3beutfd)lanbd bradjten aber eine ftarfe 2lb~füf)lung 
biefen poinifdjen ©iegedfjoffnungen. ©ie 33altifumftaaten 
biftanjierten fid) beutlicf) butdj ben SIbfd)luj3 bon 9Ricf)t- 
angriffdpaften mit bem ©eutfdjen Sleidj aud ber polni- 
fd)en ©pfjäte. Jrotjbem ift ^oten nocf) lange nidjt getnillt, 
bie einmal begonnene ^ßolitif gang aufgugeben. Sd glaubt 
nur, im Slugenblicf anbere 6otgen gu haben. ©ie glatte 
bon bem alten heiligen Sledyt auf bie Obergtenge, ©angtg 
ufto. ift ja beute aufgegogen unb muß abgefpielt tnetben. 
©ann fommt mafjtfdjeinlidj tnieber bie 5kjemen-©üna- 
ißlatte ober bie Ufrainerplatte mit bem ©djmargen Skeet 
bran. 

©enn ber alte polnifäje £raum bon einem „Polska od 
morza do morza“ (S3olen bon Skeet gu Skeet), eined 
Sleicbd, bad bon ber Oftfee bid gum ©ebtnargen Skeer 
fid) erftrecft, ift gar gu fd)ön. Sr tnirb begrünbet mit ber 
Jatfadje, baß einmal 'ißolen toirflirf) banf einer rigorofen 
Sroberungdpotitif unb banf reifet irjeiratdmitgiften biefe 
Sludbebnung ftatte. SIber nie toaren bie fiänber toebet am 
©djmargen Skeet nod) an ber Oftfee polnifd^er 23olfd- 
boben. !kie haben bie 23etr>obner an ber Oftfee iljr beut- 
fd>ed, unb bie tneiter norblid) ab Skemel iljr Ittauifdjed, 
iettifdjed, eftifcfjed 33olfdtum aufgegeben. 9lie berieug- 
neten aud) bie Ufrainer am ©djtnargen Skeet iljte böl- 
ftfdje Sigenart. ©edbalb gelang ed ben ''Polen audj nie/ 
bad ©djtoarge Skeet, gefdjmeige benn bie Oftfee gu einem 
ißolnifdjen Skeet umgugeftalten. Unb bad toirb, ba fid^ 
bie Slationalitäten Ijeute nod) mehr benn früher bonein- 
anbet febeiben, aud) in 3ufunft nur ein Jraum bleiben. 
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©ie Sßdjrmadjt Polens 
SIi« 1919 butdj baS ©nabengefdjenf bet Cntente bie pot- 
nifd^e fRepubüf baS große Territorium erhielt, toobon nur 
ein ©rittet toirflid)er polnifcfjer 23o(fS6oben ift, ftütjte fich 
bte neue ©taatSmadjt auf eine gufammengetoürfelte 6ol- 
bateSfa. ©S ftanben gut Ltetfügung: bie polnifchen Le¬ 
gionen, bie fitf) am Slnfang beS SßettfriegeS in ©aligten 
aus ruffifdj-potnifdjen ffflüchttingen hilbeten. 3i)t Sa¬ 
ftiger ffüßrer toar bet fpätere SKarfchafl ^üfubffi. Sie 
SluSrüftung toar öfterreidjifd) unb nicht gang gu- 
reidjenb. ©ie fogenannte #ader-2Irmee, fie toar in ben 
lebten fahren beS Krieges üon bem früheren Kom- 
mGnbanten beS 3. Legionsregimentes, SRajor ioatter 
bon ioaüenburg in ffftanfteich aus Kriegsgefangenen 
polnifdjer ßunge gebitbet toorben (bie mit taufenberlei 
23erfpredjungen betoogen tourben, ftatt eines horten 
©efangeneniagerS fid) bod) lieber freitoiilig bem ©ene- 
ral #aUet angufcßtießen). 3h« SluSrüftung toar ftan- 
göfifcß unb auSgegeidjnet. ©ie erften Lorbeeren et- 
toarben bie „Irjaüet-Öolbaten als obetfdjlefifdje Sluf- 
ftänbige" toafjtenb ber SlbftimmungSgeit in Dbetfdjle- 
jten. ©ie polnifdjen S3ürgertoetjren aus ißofen mit 
guter beutfcher SluSrüftung, bie 1918/19 bom ©berften 
polnifdjen 23otfSrat unter ben Slugen ber beutfdjen 91e- 
gierung (SJliffion beS $teußifd)en UnterftaatSfefretärS 
b. ©etladj) organifiert tourben unb bie bann futgethanb 
bie OJladjt in bet ^ßtobing an fich tiffen unb barmt bie bod¬ 
enbeten Tatfachen in ^ßofen fdjufen. — ©ie Sleferbiften 
unb Slftiben (barunter aud) Offiziere unb Chargierte) 
polnifcher Sunge aus tuffifdjen unb öfterreid)ifd)en Slegi- 
mentern, bie nach bem Kriege in bie #eimat entlaffen, 
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nodj teiltoeife Uniformen unb SJuSrüftungen befaßen. — 
Unb bann ftanben beutfdje Uniformen unb SBaffen in be- 
trädjtlicher ttftenge sur Verfügung, bie aus ben bon ben 
ißolen in ^ßofen unb in ber Etappe ber beutfdjen Oftfront 
befdjlagnabmten SJftagasinen unb Slrfenalen rubrten. 

SBenn aud) biefe SIrmee 1920 im polnifdh-ruffifchen 
Krieg bie Feuertaufe beftanb unb in ber breitägigen 
©dhladjt bei 2Batfd)au (14. Sluguft 1920) unter Führung 
ißilfubfftS bie hatbjibüen ruffifdhen ttlotarmiften bernidj- 
tenb fdjtug, erfte unb bornebmtidjfte ©orge beS neuen 
Staates blieb boc^ bie boüftänbige ttleorganifation ber 
SDehrmacht. Fransöfifdhe Slnieiljen unb ein SRilitärbubget 
bon 41—45 ^ßro$ent beS jäfjrlidhen polnifdhen ©efamt- 
ftaatSetatS gaben biettRittel ba$u. Fransöfifdheiinftruf teure 
tourben geholt, ©ntfcheibenbe ©efeße unb ©rlaffe orbneten 
bie SBehr- unb HanbeSberteibigungSpflidjt fovoie bie milt- 
tärifdje 93orbilbung unb ben KriegShilfdbienft ber gefamten 
23eb6lf erung beS polnifdhen Staates. ©ie Seele aller biefet 
SRaßnahmen toar 2Rarfdbaü ^ilfubfü. -Rad) feinem Sobe 
fonnte aud) bie Reorganifation als abgefchloffen gelten. 

ioeute ift bom 21. bis sum 50.£ebenSjaljr jeber tuehr- 
fäfnge polnifd)e Staatsbürger toehrpflidhtig. 3m Kriegs¬ 
fall aber bereits bom 19. fiebenSjabr. Ftoei Fahre burd)- 
fdjmttlidj bauert bie aftibe ©ienftseit. ©aran fcljließt fidh 
bis 3um 40. üebenSjahr ber ©ienft in ber Referbe mit 
mehreren ab3uleiftenben Übungen, ©ie leßten 10 Fahre 
gehören bem üanbfturm. Referbe- unb üanbtoehroffi- 
3iere finb bis 3um 60. fiebenSjaljr unb barüber hinaus 
toehrpflidhtig. Slbiturienten b3to. bormilitärifdh SJuSge- 
bilbete genießen eine ©ienftseitberfürsung ähnlidh toie bei 
uns bor bem Krieg ber fogenannte ©injährig-Freitbillige. 
Sitte nicht einge3ogenen männlidhen ©taatsbürger haben 
in FriebenS3eiten einen jährlichen SlrbeitSbienft bon eini¬ 
gen Sagen absuleiften, in Kriegsseiten finb fie bom 17. 
bis sum 60. fiebenSjaljr für ben #eereShelfSbtenft borge- 
fehen, für ben fidh aber auch F*uuen unb 3Räbdhen fret- 
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toißig melben fonnen. (2Bacf)~, ©aSfihuß-, üuftfdjutj-, 
{Jeuerfdjutgbienft, Jedjnifche Sftothilfe unb betgleichen, 
©aß fich biefer jfjitfsbienft ber grauen im KriegSfaü nicht 
immer unb überall in ben Bahnen cfjarttatiber, feuerbet- 
ßütenber ufto. Jätigfeiten betoegen toirb, muß aber leiber 
befürchtet toerben. ©er fattfam befannte ©eutfchenfreffer 
©racgpnffi, SBottoobe bon $olmfdj-6rfjlefien, ßat erft 
am 31. 9ftai 1939 bie Kattotoitger ‘grauenorganifationen 
ju ©ueriüafämpfen in einem gufünftigen Krieg aufgeijeßt. 

©ie polnifd^e Sßehrmadjt fer.nt nur #eer unb Kriegs¬ 
marine. ©ie ßufttoaffe ift in ber £auptfadje bem #eet/ 
gum geringeren 2eil brr Sftarine unterfteßt. Beranttoort- 
lidj für aüe SßehrmachtSangetegenbeiten ift ber ©enerat- 
infpefteur. ©a ihm nidjt nur ber KriegSminifter, fonbern 
audj aüe anberen-äftinifter einfdjließltd) beSSftinifterpräfi- 
benten ©eljorfam fcßulbig finb, ift feine ©teüung fo ettoa 
bie eines ©iftatorS. -Kur ber ©taatSpräfibent ift ßjm über- 
georbnet, er ernennt auch ben ©eneralinfpefteur. Slber im 
KriegSfaü ift aud) biefe Snftang auSgefdjaltet. ©enn auf 
©runb beS ©efeßeS ber „jutiftifchen Borbereitung ber 
KriegSfübrung", baS im 9Kai 1939 im 6ejm burdjge- 
peitfcht tourbe, ift nadj Berhängung beS KriegSguftanbeS 
ber Oberbefehlshaber ber SIrmee (atfo ber ©eneralinfpef¬ 
teur) baS eigentliche ©taatSoberhaupt. ©ie ^Regierung 
barf bann nur nadj feinen SBeifungen hanbeln. 2Iüe gibil- 
beljorben finb ben SJtilitärbeljörben unterfteßt. ©ie Bür¬ 
gerrechte berlieren ihre ©ültigleit. 

©ie ffriebenSftärfe beS feeres beträgt ettoa 300000 
3Rann, bie ber Kriegsmarine nur 7000 SRann. ©agu fom- 
men gtoei ©onberformationen: baS ©rengfdjußforpS unb 
bie ©rengtoadjt. ©aS ©rengfdjußforpS ift eine <£lite- 
truppe aus ^reitoißigen unb auSgefudjten Slftiben, mit 
einer ffriebenSftärfe bon ettoa 29 000 SRann. ©S hat bie 
Slufgabe, im Kriegsfaß an ber Oft- unb ©übgrenge bie 
SRobilmadjung unb ben Bufmarfdj beS #eereS gu beden. 
Bisher ftanb es an ber Ittauifdjen unb ruffifdfen ©renge, 
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ba Ijtet infolge ber Spannung mit Litauen bag ©efafjren- 
moment eineg Kriegeg fidf) am ftärfften augprägte. Sie 
@rengtDac()t mit ettoa 5500—6000 ÜJlann, bie in Uric- 
bengjeiten ben Sdjutybienft an bet beutfdjen ©tenge ju 
berfeben Ijat, übernimmt eine äfjnlidje Aufgabe für ben 
Krieggfall mie bag ©ren3fcf)ut3fotpg. Sie rnitb basu butcfj 
SReferoiften etbeblid) berftärft. ferner muffen 3ur $frie- 
bengftärfe nod) bie 3a()lreid)en 2Def)rberbönbe unb befon- 
berg bet 23etbanb bet Nationalen 33erteibigung gerechnet 
loetben. 3f)te 2Ingefjörigen, 2Rannfd)aften bet bormilitä- 
rifcgen ©Regung, unb Solbaten mit fursftiftiget 2Iug- 
bilbung unb bot allem Neferbiften finb in ortlidje 93er- 
bänbe gegliebert, gaben Uniformen unb Slugrüftungen in 
ifjten Sßofjnungen unb fteften unter bem Kommanbo 
afttber Dff^iere. So tourbe 3. 93. 1932 im Korribor eine 
berartige Neferbearmee aufgeftellt, 1933 tourbe ber pot- 
nifdje Sdjügenberbanb mit runb 300000 9ftann eben- 
fallg nach 2Ibfd)lug ber SJugbilbung unb 93etoaffnung 
bem Krieggminifterium unterftellt. 

£)ie boraugficgtlicge ^eeregftärfe im Krieggfall toitb 
auf ettoa 3 000000 gefcgägt. Ommetfjin berftanb eg alfo 
Ißolen, eine anfef»nli<j^e Kampfmacgt auf3ubauen, bie be- 
fonberg babutcg getoinnt, bag einerfeitg bet 9Rut, bie fot- 
imtifcgen ©genfcgaften unb bie 93aterlanbgliebe beg ^ßolen 
unbeftritten augge3eid)net finb (mag bie polnifdjen Le¬ 
gionen im #eete Napoleong, bie polnifdjen 2Iufftänbe gegen 
Nuglanb 1830/31 unb 1863, fotoie ber .Krieg gegen bie ruf- 
fifcge Unbafiongarmee 1920 reidjlidj bemiefen) unb bag an- 
beterfeitg bie Organifation ber einheitlichen 93efe^töfüf)- 
rung im Krieggfall (traft beg bereitg ermähnten „©efetjeg 
3ur juriftifcgen Vorbereitung betKrieggfüfjtung") eine nicfjt 
3u unterfdjägenbe ©göljung ber Scfjlagfraft bebingt. 

©ne Sdjtoäcge ber polnifcgen SBefjrmacfjt bebeutet ba¬ 
gegen bie Jatfadje, bag ein ^Drittel ber 93ebölfetung beg 
polnifcljen Staateg nidjtpolnifcfj ift, ja fogat toie bie 
Litauer unb Ufrainet im fdjärfften ©egenfat} 3U $olen 
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fteßen. ©egßatb toetben aud) alle 2ßebrpflid)tigen bet 
3Jtinberf)eiten fo unter bie Regimenter berteilt, baß nit- 
genbg eine SRinberheitgmehtheit beg IRannfchaftgbeftan- 
beg ju bezeichnen ift. Rußetbem müffen bie IRinbetheitg- 
angeßorigen butdftoeg in ©iftriften bienen, bie enttoeber 
teinpolntfch finb ober eine anbere ÜRinberheitgbebölferung 
befißen. Rur Rolen fonnen aftiöe Offigiere toerben. 3m 
©ffijiergforpg bet Referbe bgto. ber üanbtoeht finb IRin- 
berbeitöangeborige nur in febt geringer 3Qt)l- ©PZiul* 
truppen, toie flieget- ober RanBertoagenberbänbe ufto., 
bleiben überhaupt frei bon ÜRinberßeiten. ©agegen mußte 
ber Unteroffigiergftanb ftarf aug fRinbetheitgongehorigen 
ergänjt toerben, ba ber 93ilbungöftanb ber RJehrpftich- 
tigen aug ben länblichen 2Doitoobf<haften Roleng in 
feinem fall für bie Rufgaben eineg Chargierten heutiger 
Rrmeen genügt. Oberhaupt ift biefer allgemein ntebrige 
Rilbunggftanb polnifcber Refruten eine fefjr große ©orge 
beg ©eneralftabg. SRit Rnalpßabeten ift toenlg bet ben 
heutigen Söaffenmaftbinen anBufangen. 

Ruch bie Rugrüftung ber Rrmee mit einheitlicher 53e- 
toaffnung unb befonberg mit mobetnen Kampfmitteln ift 
noch nicht ganB boüenbet. Cine eigene Rüftungginbuftrle 
fehlte am Rnfange ganj. Cg tourbe beghalb genommen, 
toag bon franfreid), Cnglanb, Jfcßedjoftotoafei bu haben 
toar, toag bem Cßaog ber bigfjertgen Rugrüftung unb Re- 
toaffnung infolge ber anfänglichen 3ufammenfeßung bet 
polnifcßen Rrmee gerabe fein Cnbe bereitete, fieberhaft 
tourbe beghalb am Rufbau einer polnifcßen Rüftungg- 
inbuftrie gearbeitet. Rm 18. fanuar 1933 tourbe im 6efm 
bereitg berfünbet: „©ie neugefchaffene Rugrüftungg- 
inbuftrie ift fotoeit gebiehen, baß fie Roten bom Ruglanb 
faft böllig unabhängig macht", ©ie eigene Serfteüung 
bon fd)toerer unb fchtoerfter Rrtillerie, bon Kampftoagen, 
KraftfahtBeugen für motorifierte Gruppen u. bgt. ift aber 
heute auch noch nicht geloft. ©a ber Kauf betartiger 
Kampfmittel im Ruglanb feljr foftfpielig ift, ift auch bte 
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HiuSrüftung beS polnifdjen hierin berfjältniSmäfsig 
bürftig. ©aS aftibe (ftieben^^ccr beftebt aus 10 fdjmeren 
Slttillerie-Segimentern, 12 ^flafabteUungen, 12 ^Jansct- 
bataiüonen, 1 motorifierten Kaballeriebrigabe unb 6 bis 
7 {flieg erregimentern — baju 30 ftnfanteriebibtfionen 
unb 10 Kabaüeriebtigaben. {für baS KriegSbeet fann 
man alfo eine ähnliche gufammenfebung anneljmen. 

©ie für bie Setforgung beS polnifdjen ©taateS not- 
toenbigen inbuftrieUen 9fobftoffe unb fomit auch bic 
SftüftungSinbuftrie liegen 3ubem nodj ln Oft-Dberfdjle- 
ften, im Dlfagebiet (Sedjener ©ebtet) unb im ©ombro- 
toaet Seifen (bidjt bei Oft-Oberfdjlefien) — alfo mili- 
tärifdj tedjt ungünstig. ©ie ftnb in bet ©übmeftauSbudj- 
tung beS polnifdjen ©taatSterritoriumS maffiert. ©eS- 
balb mürbe fdjon 1937 mit bem SluSbau eines jentralen 
3nbufttierebierS mit befonberer Serücfficbtigung ber 
KriegSinbuftrien im 2Beidjfel-©an-©teied (füblidj bon 
©anbomirg) begonnen, ©ie Hüftlinie nadj bet fdjlefl- 
fäjen ©tenje beträgt etma 220 Kilometer, bie Hüftlinie 
nadj ber flomafifdjen ©renje nur 130 Kilometer. €rft am 
16.£f anuar 1939 f anb in ©taloma-äftola(©täblerner2BilIe), 
bem neuen 3nbuftrieort, in einer SBalsmetfballe bei 2ln- 
mefenbeit beS polnifdjen ©taatSpräfibenten bie feierliche 
©ntoeüjung mebrerer großer UluftungSbetriebe ftatt. ©ie 
mürben aus ber fransofifd^en Slnleibe bom {Jahre 1936 
besablt unb finb bereits einige -üftonate im Setrieb. 

3m ©egenfab 3U bem #eet ift bie polnifdje Kriegs¬ 
marine 3iemlidj bebeutungSloS. ©ie befibt 4 ^erftorer, 
5 öeraltete Jorpeboboote, 5 U~Soote, 1 SJtinenleger unb 
einige©eefliegetftaffeln.©et2Iufbaufdjonbiefer6eemadjl 
batte ungeheuere finan3ietle Opfer geforbert. #iet ift Solen 
bom SluSlanb gan3 unb gar abhängig. ©aS ff eblen jeberSra- 
bition unb Erfahrung in ©ingen einer Kriegsmarine, baS 
ff eblen jebetSorauSfebung für eine leiftungSfäbige ©djiffS- 
inbuftrie merben mobl audj in 3ufunft SolenS Jraum bon 
einer Oftfeeberrfdjaft nicht betmirflicben laffen. 


